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Der BdP sucht ab sofort eine*n Bundesbeauftragte*n für Internationales (WAGGGS) 
Als Bundesbeauftragte*r (BB) Internationales (oder International Commissioner, IC) bist 

du gemeinsam mit dem/der IC (WOSM) für den Internationalen Bereich des BdP 

Bundesverbands zuständig. Dein Schwerpunkt liegt dabei insbesondere auf der Arbeit 

zu Themen der Weltpfadfinderinnen*organisation WAGGGS (siehe unten). 

 

Deine Aufgaben reichen von der Bearbeitung von Kontaktanfragen für internationale 

Begegnungen bis hin zur Außenrepräsentation des BdP (und RDP) im internationalen 

auf Europa- und Weltkonferenzen des Weltpfadfinderinnen*verbands WAGGGS. 

Während die Stelle eine Handvoll festgelegter Aufgaben mit sich bringt, bietet dir der 

Bereich „Internationales“ eine große Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten, in denen du 

dein Engagement selbst definieren kannst. Eine Auflistung der Aufgaben und 

möglichen Themen findest du im angehängten Stellenprofil. 

 

Die Stelle bietet dir ein großes Potential für persönliches Wachstum: Du definierst Ziele 

und Inhalte deiner Arbeit selber, hast ein hohes Maß an gestalterischer Freiheit und 

arbeitest gemeinsam mit dem Kernteam des internationalen Arbeitskreises, welches 

dich in deiner Arbeit unterstützt. Du stehst in internationalem Austausch mit ICs von 

Pfadfinder*innenorganisationen aus aller Welt und beschäftigst dich mit und gestaltest 

Themen der Weltpfadfinderinnen*organisation WAGGGS im Namen des BdP.  

 

Zur Vorbereitung auf die Stelle hast du die Möglichkeit ab August 2020 an einem 

Traineeprogramm für ICs teilzunehmen. Es umfasst mehrere Module zur Arbeit im rdp 

und im Internationalen. Zusätzlich wirst du eine umfassende Einarbeitung durch das 

Kernteam des Internationalen Arbeitskreises, sowie deinen IC-Partner (Alexander 

Schmidt) erhalten, mit der Möglichkeit einer Übergangslösung bis du deine Aufgaben 

vollständig ausfüllen kannst. 
 

 

 

Ausschreibung BB Internationales -WAGGGS 



 

Du bringst außerdem folgendes mit: 
• du möchtest etwas bewegen 

• du identifizierst dich mit den Werten und Themen von WAGGGS 

• du hast Spaß an konzeptioneller Arbeit und langfristigen Themen 

• du bist teamfähig und kontaktfreudig 

• du bringst genügend zeitliche Flexibilität und Ressourcen mit (siehe Stellenprofil) 

• du bist sicher in Wort und Schrift in der englischen Sprache (weitere Sprachen 

können von Vorteil sein) 

• du bist fähig zur Selbstorganisation, Teamarbeit, Kommunikation, 

Veranstaltungsmanagement, Gremienmitarbeit und -leitung, Organisation von 

Lernprozessen und Vermittlung (komplexer) Themen 

• Optional: 

o du hast Einblick in die Strukturen des BdP und rdp 

o du hast bereits Erfahrungen im Bereich des internationalen Pfadfindens 

 

 

Du hast Interesse an dieser Aufgabe? Dann erzähle uns ein bisschen von dir und sende 

deine Antworten auf diese Fragen bis spätestens 05.07.2020 an 

international@pfadfinden.de : 

• Wer bist du? (kurze Vorstellung) 

• Was waren deine bisherigen Aufgaben im BdP? 

• Was interessiert dich an der Stelle der/des IC WAGGGS? 

• Was interessiert dich an den Inhalten von WAGGGS? 

• Wie möchtest du internationales Pfadfinden im BdP als IC WAGGGS mitgestalten? 
Wenn du noch weitere Fragen zu der Ausschreibung hast, schreib uns gern an oben 

genannte E-Mail. 
Wir freuen uns auf deine Nachricht! 
 

 

 

 

Für den Bundesvorstand  IC WOSM 
 

 

 



 

Stellenprofil 

 

Allgemeine Funktion 

Die Bundesbeauftragten für Internationales (auch International Commissioner – IC) 

sind Ansprechpartner*innen und Koordinator*innen für alle internationalen 

Themen innerhalb des BdP.  

Darüber hinaus übernehmen sie die internationale Außenvertretung in den Ringen 

deutscher Pfadfinderinnen- und Pfadfinderverbände (RDP/RdP) sowie in den 

Weltverbänden WAGGGS und WOSM. 

Die/der IC WAGGGS ist durch den Schwerpunkt von WAGGGS auf der Arbeit mit 

jungen Frauen und Mädchen häufig Ansprechpartner*in für das Thema 

Geschlechtergerechtigkeit. Außerdem beschäftigt sie/er sich mit von WAGGGS 

gesetzten inhaltlichen Programmen und individueller Weiterbildung zu diesen 

Themen. 

Über den internationalen Themenbereich hinaus gestalten die ICs als Teil der 

Bundesleitung den BdP mit. 

 

 

Die World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) ist die 

Weltorganisation der Pfadfinderinnen und die weltweit größte ehrenamtliche 

Organisation für Mädchen und junge Frauen.  Für ihre rund 10 Millionen Mitglieder in 

150 Ländern legt sie den Schwerpunkt auf die Stärkung junger Frauen und Mädchen. 

Einen Einblick in die Inhalte von WAGGGS kannst du auf der Homepage erhalten: 

https://www.wagggs.org/en/ 

 

Einbindung 

Die Bundesbeauftragten für Internationales… 

• … werden der Bundesversammlung des BdP durch den Bundesvorstand zur 

Bestätigung vorgeschlagen. 

• … sind Mitglieder der Bundesleitung. 

• … arbeiten mit ihrem Team im Kernteam des internationalen Arbeitskreises, der 

Bundesleitung und den Hauptberuflichen im Bundesamt zusammen 

• sind Teil der internationalen Kommission – dem Gremium aller rdp-Verbands-ICs 

o sind somit auch Teil des Ringeausschuss 

 



 

Aufgabenfelder 

Die Aufgaben der/des IC WAGGGS sind vielfältig und auf verschiedenen Ebenen 

angesiedelt. Einige der Aufgaben sind fest definiert (gekennzeichnet mit „*“), andere 

liegen im Ermessen und Interessensbereich des ICs selbst. 

 

Aufgaben im BdP 

Aufgaben der/des IC WAGGGS 

• du koordinierst, betreust und bringst inhaltliche Programme von WAGGGS in den 

BdP ein, z.B. „Free Being Me“ oder „Stop the Violence“ 

• * du kommunizierst internationale Themen von WAGGGS in den BdP 

◦ Entscheidungen von Konferenzen oder der Welt/Europa-Komitees 

◦ Programme, Inhalte und Angebote 

◦ internationale Bildungsveranstaltungen 

 

Gemeinsame Aufgaben der IC WAGGGS und WOSM 

• * du gestaltest die Arbeit des Kernteams des AK International mit 

• * du stellst die Arbeitsfähigkeit des internationalen Bereichs sicher, z.B. durch die 

jährliche Maßnahmenplanung für Mittel aus dem Kinder- und Jugendplan des 

Bundes, Berufung von Mitarbeitenden des AKs, etc. 

• * du berichtest über den Bereich Internationales an die Gremien des BdP 

(Bundesversammlung, Bundesvorstand, Bund-Land-Treffen) 

• * du bist bei Bundesversammlungen präsent und gestaltest diese aktiv mit 

• * du übernimmst gemeinsam mit dem Bundesvorstand die Krisenkoordination bei 

Auslandsreisen von Stämmen 

• du bringst internationale Themen in die Bundesleitung ein und gestaltest als Teil 

dieser den BdP mit 

• du vernetzt dich mit anderen BBs und Bereichen um das Querschnittsthema 

„internationales“ passend und zielführend einzubinden 

 

Aufgaben, die in der Verantwortung der/des ICs liegen, aber auch von Mitgliedern 

des AK Internationales ausgefüllt werden können 

• Koordination internationaler Anfragen und Gesuche 

• Koordination von Verbandspartnerschaften (z.B. mit dem französischen 

Pfadfinder*innenverband EEDF) 

• Information, Hilfestellung und Vernetzung zu und zwischen den 

Landesbeauftragten für Internationales bzw. zu und mit weiteren Interessierten 

aller Ebenen 

• Initiierung, Vorbereitung, Durchführung, Abrechnung und Nachbereitung 

internationaler Aktionen im Rahmen des internationalen Arbeitskreises 



 

• Betreuung des internationalen Bereichs beim Bundeslager 

• Koordination von Publikationen und Berichten (Pfade, Bundesmail, 

Verbandsberichte, internationale Publikationen) 

• Einwerbung von Drittmitteln für Aktionen des Arbeitsbereichs (z.B. Stiftung 

Pfadfinden) 

 

 

Zusammenarbeit im Ring 

• * du vertrittst den BdP in der Internationalen Kommission des rdp und gestaltest 

die Arbeit inhaltlich und administrativ mit (inkl. Teilnahme an den monatlichen 

Telefonkonferenzen sowie an den halbjährlichen Ringeausschusssitzungen) 

• * du betreust und entwickelst internationale Themen des rdp (weiter) und 

kommunizierst und koordinierst diese mit anderen Verbänden, z.B. das 

Internationale Begegnungen (IB) Seminar 

• du betreust und teilweise koordinierst die Themenbereiche "Friedenslicht", 

"Thinking Day", "Roverway" und „European Jamboree“ 

• * du stellst die Delegation des BdP zu diversen Veranstaltungen zusammen und 

betreust diese (z.B. Deutschsprachige Konferenz, Europa- & Weltkonferenz) 

• du betreust und entwickelst das Young Delegate Programm des BdP im Rahmen 

des gemeinsamen rdp-Programms, inklusive der Teilnahme an den Europa- und 

Weltkonferenzen 

• * du vertrittst als Teil der RDP-Delegation die Interessen des BdP auf Europa- und 

Weltkonferenzen von WAGGGS und stellst eine Kommunikation der Ergebnisse 

in den BdP sicher 

 

 

Mitarbeit in den Weltverbänden 

• du bist aktiver Teil der IC-Community der europäischen Mitgliedsverbände 

• * du verfolgst inhaltliche Entwicklungen von WAGGGS 

o z.B. durch Teilnahme an (Online-)Konsultationen 

o regelmäßige Bearbeitung von Emails 

• du nimmst an diversen Fortbildungs- und Außenvertretungsveranstaltungen teil 

und koordinierst Kontingente des BdP zu diesen 

• * du koordinierst und betreust Freiwillige in den WAGGGS-Ebenen und in den 

WAGGGS Weltzentren aus dem BdP 

• * du bearbeitest Anfragen von WAGGGS wie z.B. die jährliche Mitgliedermeldung 

 



 

Zeitaufwand  

Wochenendtermine 

• Bundesleitungssitzungen: 4x pro Jahr 

• Bundesversammlung: 1x pro Jahr 

 

• Kern-Team-Treffen: 2-3x pro Jahr 

• Gesamt-Arbeitskreistreffen: 1x pro Jahr 

 

• Ringeausschuss: 2x pro Jahr 

• Ringenetzwerktreffen für international Aktive: 1x pro Jahr 

• Deutschsprachige Konferenz: 1x pro Jahr 

• IC Forum: alle 1,5 Jahre 

 

Nach Bedarf: Teilnahme am Bundeslager, inhaltliche Treffen des Arbeitskreises, IC-

Meeting, im 3-Jahres Zyklus Europakonferenz & Weltkonferenz (plus 

Vorbereitungstreffen), inhaltliche Treffen des Rings und der Weltverbände, Treffen 

mit Partnerverbänden 

Heimarbeit 

Bearbeiten von Mails, Veröffentlichungen, Berichten, Protokollen und Anfragen 

sowie Telefonkonferenzen: ca. 10h/Woche. 


