Mit einem Jahresprogramm von rund 6.000 Veranstaltungen ist die volkshochschule stuttgart die
größte in Baden-Württemberg und gehört zu den größten Volkshochschulen in Deutschland. Als öffentliche von der Landeshauptstadt Stuttgart geförderte Weiterbildungseinrichtung stellt sie ein breit
gefächertes, auf die Stadt und die Bildungsbedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger bezogenes Bildungsangebot mit engen Verknüpfungen zu Kultur und Sozialem bereit. Die Kurse, Seminare, Lehrgänge, Einzelveranstaltungen und Veranstaltungsreihen in den Programmbereichen allgemeine und
politische Bildung, kulturelle Bildung, Gesundheitsbildung, Sprachen (insbes. Deutsch als Fremdsprache/Integration), berufliche Fort- und Weiterbildung sowie Grundbildung und Schulabschlüsse
werden jährlich von mehr als 200.000 Menschen besucht. Im Auftrag der Landeshauptstadt Stuttgart
koordiniert die vhs das Kulturprogramm in ihrem zentralen Veranstaltungsgebäude TREFFPUNKT
Rotebühlplatz in der Stuttgarter Stadtmitte. Außerdem ist die volkshochschule stuttgart Träger des
größten Abendgymnasiums in Baden-Württemberg mit jährlich rund 400 Schülerinnen und Schülern.
Die Angebote des Treffpunkt Kinder und der vhs ökostation runden das Spektrum ab.

Die vhs stuttgart entwickelt seit 2013 in den nördlichen Stadtbezirken (Feuerbach, Mühlhausen, Münster, Stammheim, Weilimdorf, Zuffenhausen) und seit 2015 in den östlichen Bezirken (Bad Cannstatt
und Neckarvororte) bedarfsgerechte und wohnortnahe Weiterbildungsangebote. Die Angebote in den
Bezirken sollen in Zusammenarbeit und in Ergänzung zu den bestehenden Stadtteilinitiativen und vereinen weiter gefestigt und ausgebaut werden. Dazu gehört auch die strategische Standortentwicklung hinsichtlich eigener Räume und personeller Strukturen in den jeweiligen Bezirken.
Darüber hinaus soll der vhs-Standort in Bad Cannstatt zu einem sozialräumlich verankerten Stadtteilzentrum mit zentralörtlicher Funktion für die angrenzenden Bezirke weiter entwickelt werden. Hierzu
zählt auch der Aufbau eines neuen räumlichen Zentrums.
In den südlichen Stadtbezirken soll das vorhandene dezentrale vhs-Angebot sowohl inhaltlich als auch
quantitativ weiter ausgebaut und um stadtbezirksspezifische, lebensumfeldnahe Angebote ergänzt
werden.
Für diese anspruchsvolle Aufgabe suchen wir zunächst als Vertretung für die Schwangerschafts- bzw.
Elternzeit mit Aussicht auf Übernahme der Stelle ab 1. Februar 2018 eine/n

Bildungsmanager/in
mit Erfahrung in der sozialraumorientierten Bildungsarbeit
in Vollzeit
Ihre Aufgaben umfassen:









Erkundung der Bildungsbedürfnisse der Bürger/innen in den Stadtbezirken unter Berücksichtigung
der sozio-demografischen Strukturen
Analyse der vorhandenen Bildungsangebote in den Stadtbezirken und Identifikation
neuer Handlungsfelder
Kontaktaufnahme mit Akteuren und Entscheidungsträgern vor Ort mit dem Ziel, sie als Partner der
vhs im Bildungsnetzwerk in den betreffenden Stuttgarter Stadtbezirken zu gewinnen
Entwicklung und Umsetzung von stadtteilspezifischen, am örtlichen Bedarf orientierten Bildungsangeboten und Formaten aufsuchender Bildungsarbeit zusammen mit örtlichen Kooperationspartnern und in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen der vhs stuttgart
Betreuung der ehrenamtlichen Stadtteilbeauftragten
Weiterentwicklung des Bereichs sowohl in räumlicher als auch in personeller Hinsicht
Planung von Bildungsangeboten zum Teil in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen, zum Teil in
Eigenregie

Folgende Qualifikationen und Kompetenzen bringen Sie mit:



Abgeschlossenes Hochschulstudium oder vergleichbare Qualifikation
Mindestens einjährige Berufspraxis in der Erwachsenenbildung, vorzugweise in der
sozialraumorientierten Bildungs- und Kulturarbeit







Konzeptionelle und praktische Erfahrung in Planung, Organisation und Evaluation von Bildungsprozessen, -veranstaltungen und -projekten
betriebswirtschaftliche Kompetenz
Gremienerfahrung und Erfahrung in der Arbeit mit Netzwerken/Kooperationen
Eigeninitiative, selbständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise, soziale Kompetenz und bildungspolitisches Engagement
Führungserfahrung ist wünschenswert

Es handelt sich um eine 100%-Stelle, die als Stabstelle direkt der Geschäftsleitung zugeordnet ist. Die
Eingruppierung erfolgt bei Vorliegen aller tarifrechtlichen Voraussetzungen in Entgeltgruppe 12 TVöD.
Die Einstellung erfolgt zunächst befristet für die Dauer des Mutterschutzes und ggf. der Elternzeit der
Stelleninhaberin, zunächst für ein Jahr, mit Aussicht auf Übernahme der Stelle.
Wir bieten einen vielseitigen Arbeitsplatz in der Stuttgarter City, ein kollegiales Team, gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie außertarifliche Leistungen wie betriebliche Altersversorgung, Jobticket und Fortbildungen im eigenen Haus.
Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen und unter Angabe der Kennzahl 036/2017/DIR bis zum 08.12.2017 an die volkshochschule stuttgart, Fritz-Elsas-Str. 46/48, 70174
Stuttgart, E-Mail: bewerbung@vhs-stuttgart.de

