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Handicap International e.V. 

sucht eine 

Freiberufliche, pädagogische Fachkraft für die 
entwicklungspolitische Bildungsarbeit  

Bayern und Baden-Württemberg, ab sofort 

 
Handicap International (HI) ist eine gemeinnützige Organisation für Nothilfe und 
Entwicklungszusammenarbeit, die in rund 60 Ländern aktiv ist. Wir setzen uns für eine 
solidarische und inklusive Welt ein. Wir verbessern langfristig die Lebensbedingungen für 
Menschen mit Behinderung und unterstützen diejenigen, die besonderen Schutz benötigen. 
Außerdem kämpfen wir für eine Welt ohne Minen und Streubomben sowie gegen 
Bombenangriffe auf die Zivilbevölkerung. HI ist Co-Preisträgerin des Friedensnobelpreises 
von 1997. Handicap International e.V. ist der deutsche Verein der internationalen 
Organisation Humanity & Inclusion. 

Seit 2003 führt Handicap International Bildungsarbeit in Schulen durch. Unser aktuelles 
Projekt, das durch ENGAGEMENT GLOBAL mit finanzieller Unterstützung des BMZ 
gefördert wird, richtet sich an weiterführende Schulen sowie Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung in Bayern und Baden-Württemberg. Ziel des Projektes ist es, für 
globale Zusammenhänge und Behinderung zu sensibilisieren. Teilnehmende sollen die 
Folgen von Kriegen besser verstehen und damit einhergehend diskutieren, warum 
Inklusion notwendig ist. Außerdem soll das Engagement der Teilnehmenden gestärkt 
werden. Um die Zielgruppe auf Augenhöhe zu erreichen, arbeiten wir bevorzugt mit 
einem Team, welches der Zielgruppe noch aus der eigenen Lebenswelt nahesteht.  

Im Rahmen des Projekts suchen wir zur Unterstützung unseres jungen pädagogischen 
Teams ab sofort freiberufliche pädagogische Fachkräfte für entwicklungspolitische 
Bildungsarbeit.  
Im Sinne des Prinzips „Nothing about us without us“ ist im Rahmen des Projektes 
vorgesehen, das Team um eine pädagogische Fachkraft mit Behinderung zu erweitern. 
Aus diesem Grund freuen wir uns besonders über Bewerbungen von Menschen mit 
Behinderung. 

 

Aufgabenbereiche: 

 Durchführung von Bildungsveranstaltungen an Schulen und in Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung in Bayern und Baden-Württemberg 

 Durchführung von digitalen Bildungsveranstaltungen  
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 Konzeption von Bildungsveranstaltungen

 Erstellung und Ausarbeitung von Bildungsmaterialien

Wir wünschen uns: 
 Erfahrung im Bereich der Pädagogik (insbesondere Studierende der Pädagogik,

Sonderpädagogik oder ähnlichen Studiengängen)

 Erfahrung und Interesse an entwicklungspolitischen Themen

 Erfahrung und Sensibilität im Bereich Behinderung und Inklusion

 Souveräner Umgang mit der deutschen Sprache

 selbstständige Arbeitsweise

 Verantwortungsbewusstsein

 Kontaktfreude und Aufgeschlossenheit

 Freude an der Arbeit mit Jugendlichen in Zusammenarbeit mit einem kleinen Team
junger pädagogischer Fachkräfte

 Flexibilität z.B. als begleitende Tätigkeit zu einem Studium

Wir bieten: 
 Eine sinnstiftende Tätigkeit mit der Möglichkeit, Jugendlichen und Erwachsenen für

wichtige entwicklungspolitische Themen zu sensibilisieren

 Die Möglichkeit Lehrerfahrungen zu sammeln

 Ein hochmotiviertes Team mit flachen Hierarchien

 Einen umfassenden Einblick in alle Bereiche einer angesehenen internationalen NGO

 Tätigkeitsumfang von ca. 10 Std./Monat

 Bezahlung auf Stundenbasis (20€/Std.)

Wenn Sie mit uns in unserem engagierten, dynamischen Team unsere wichtigen Aufgaben 
und Herausforderungen angehen möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Als 
Organisation, die sich weltweit für Menschen mit Behinderung einsetzt, freuen wir uns 
besonders über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung.  

Bitte schicken Sie Ihre vollständigen Unterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf und 
relevante Zeugnisse) unter Angabe ihres frühestmöglichen 
Eintrittstermins zusammengefasst in einer PDF-Datei per E-Mail an 
bewerbung@deutschland.hi.org mit „Freiberufliche, pädagogische Fachkraft“ im 
Betreff. 

Aufgrund der Dringlichkeit behalten wir uns vor, erste Auswahlgespräch bereits vor 
Ablauf der Bewerbungsfrist zu führen.  
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