
 

 
 

 

 

ALBA BERLIN Basketballteam e.V. sucht 

Mitarbeiter (w/m/d) im Bereich Sportaustausch 

u.a. für das Modellprojekt: „Basketball baut Brücken“ 

ab sofort 

ALBA BERLIN ist der mitgliederstärkste Basketballverein Deutschlands und kann auf eine über 30-jährige 

Geschichte zurückblicken. Neben der Profiabteilung, die in der ALBA BERLIN Basketballteam GmbH geführt 

wird, steht der ALBA BERLIN Basketballteam e.V. für sein großes Engagement in der Jugendarbeit und ein 

stetig wachsendes Breitensportprogramm. Angetrieben von dem starken Willen, sportlich und sozial wirksam 

zu sein, prägt ALBA BERLIN die Sportvermittlung an mehr als 175 Schulen sowie 50 Kindertagesstätten in 

Berlin und Brandenburg. Im Jahr 2020 hat der Verein die freie Trägerschaft einer Ganztagsschule in Berlin-

Wedding übernommen. Mit zahlreichen staatlich und privat geförderten sportpädagogischen Konzepten 

bringt ALBA BERLIN Menschen aller Altersgruppen in Bewegung. Das gemeinsame Ziel ist eine aktive und 

positive Gestaltung der Gesellschaft – in Berlin, in Deutschland und darüber hinaus.   

 

Wir sehen die besondere Kraft von Sport darin unterschiedliche Menschen über das Thema Sportaustausch 

zusammenzubringen. So können neue Perspektiven eingenommen und kulturelle Vorurteile über ein 

sportliches Miteinander abgebaut werden. Deswegen entwickeln wir in Berlin, in Deutschland und 

International innovative sportliche Austausch-Formate für Kinder und Jugendliche.  

Ein Schwerpunkt liegt dabei auf unserem Modellprojekt „Basketball baut Brücken“, das wir gemeinsam mit 

dem Bildungsnetzwerk China und der Mercator Stiftung ausbauen. Es ist ein sportorientiertes 

Austauschprogramm zwischen Schüler*innen in Deutschland und China, das auf digitale und analoge 

Begegnungen setzt.  

 

Wir freuen uns, wenn Du ab sofort unser Team in der Geschäftsstelle im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in 

Berlin verstärkst. 

  

Dein Aufgabenbereich 

 

• Verantwortung für die Organisation und Umsetzung von Jungendaustauschbegegnungen im Verein 

mit ALBA-Trainer:innen auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene  

• Projektleitung des Basketball-Kultur-Austauschprojekts Basketball baut Brücken für Schüler:innen 

in Deutschland und China 

o Entwicklung des Projekts in enger Abstimmung mit dem Bildungsnetzwerk China 

o Koordination des Projektteams 

o Kontinuierliche Kommunikation mit externen Projektpartner:innen 

• Weiterentwicklung der sportlichen Austauschidee mit Schulen in Berlin, Deutschland und der Welt   

 

Was wir uns wünschen 

 

• Motivation einen wirkungsvollen Mehrwert für unsere Zielgruppen zu erzeugen und den Verein ALBA 

BERLIN im Bereich Austausch weiterzuentwickeln 

• Strukturierte und präzise Arbeitsweise sowie ein hohes Maß an Eigenverantwortung 

• Klares, selbstsicheres und authentisches Auftreten in deutscher und englischer Sprache 

• Affinität für sportbezogene Themen und Inhalte 

 

Was Dich bei uns erwartet 

 

• ein kollegiales, offenes und internationales Umfeld 

• Mitarbeit in einem hoch engagierten Team 

• Raum für persönliche Entwicklung und Kreativität  

• flexible Arbeitszeiten mit zusätzlicher Home-Office Option 

• interne Sportangebote (Yoga, Beachvolleyball, Tennis, Freizeitbasketball…) 

 

 

Deine aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, CV, Gehaltsvorstellungen, Arbeitszeugnisse) schickst Du 

bitte als PDF-Datei an: bewerbung@albaberlin.de  

 

https://www.albaberlin.de/jugend/sport-bildung/internationale-projekte/alba-baut-bruecken-internationaler-sport-und-kulturaustausch/basketball-baut-bruecken/
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