L’up PAMINA vhs recrute à partir du 1er janvier 2019
un/e

Directeur/Directrice
à temps plein.
L’up PAMINA vhs est une université populaire francoallemande, dont le programme bilingue et transfrontalier
s’adresse aux 1,6 millions de citoyens de l’espace PAMINA (Palatinat / Mittlerer Oberrhein / Nord Alsace).
Trois collaborateurs permanents et plus de 60 animateurs externes soutiennent le programme. Le siège se
trouve à 67160 Wissembourg.
Vos fonctions
La direction de cette structure demande des qualités
pédagogiques, d’organisation et de gestion. Le directeur/la directrice gérera 50 % des manifestations semestrielles, la collaboration avec 15 universités populaires
associées (allemandes et françaises) et avec une quinzaine de cofinanceurs (publics et privés), la conception
des grandes lignes du programme. Ceci inclut le développement stratégique de l’up PAMINA vhs,
l’optimisation continuelle des processus internes et la
connexion active avec les acteurs culturels et politiques
de l’espace PAMINA.
Votre profil
Vous justifiez d’un diplôme universitaire et de plusieurs
années d’expérience dans le domaine de la formation
interculturelle et/ou de la coopération transfrontalière.
Vous êtes parfaitement bilingue (français - allemand) et
vous connaissez bien le Rhin Supérieur, ses structures
et ses acteurs ainsi que leur sensibilité respective. Nous
attendons des connaissances solides et de l’expérience
dans la gestion d’un organisme de formation, de la souplesse au niveau des horaires de travail et des déplacements.
Nous offrons
un poste de direction créatif, original et à responsabilité
laissant une grande marge de manœuvre à son/sa titulaire, une équipe engagée et une rémunération adéquate.
Votre candidature (en allemand et en français) est à
adresser avant le 15 novembre 2018 au président de
l’up PAMINA vhs, M. Erol Weiß, à l’adresse hr@uppamina-vhs.org (format PDF, un seul document).
Merci de vous adresser aux co-directrices de l’up PAMINA vhs, Philine Weyrauch-Herrmann et Coline Baechler
(tél. 03 88 94 95 64) pour toutes questions.
Vous pouvez aussi consulter le site www.up-paminavhs.org.

Die up PAMINA vhs sucht zum 1. Januar 2019 eine qualifizierte
Führungspersönlichkeit als

Leiter/in (Vollzeit).
Die up PAMINA vhs ist eine deutsch-französische Volkshochschule, deren zweisprachiges und grenzüberschreitendes Veranstaltungsprogramm sich an 1,6 Millionen Bürger/innen des
PAMINA-Raums richtet (Palatinat / Mittlerer Oberrhein / Nord
Alsace). Drei hauptamtliche Mitarbeiter/innen und über 60 freiberufliche Dozent/innen tragen das Programm. Dienstort ist
Wissembourg (Frankreich).

Ihre Aufgabe
Neben der pädagogischen, organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Leitung gehört zu den Aufgaben der Leiterin/des
Leiters der up PAMINA vhs die inhaltliche und administrative
Betreuung von ca. 50% des zweisprachigen Programms, die
Zusammenarbeit mit 15 deutschen und französischen PartnerVolkshochschulen, das Einwerben von Fördermitteln bei ca. 15
weiteren Partnereinrichtungen sowie die konzeptionelle Weiterentwicklung des Programmangebots. Dies schließt die strategische Ausrichtung der up PAMINA vhs, die kontinuierliche Optimierung von internen Prozessen und die aktive Vernetzung mit
den kulturellen und politischen Akteuren des PAMINA-Raums
ein.

Ihr Profil
Sie haben einen wissenschaftlichen Hochschulabschluss und
mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der interkulturellen
Bildung und/oder der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.
Sie beherrschen die deutsche und französische Sprache fließend in Wort und Schrift und Sie kennen die Oberrhein-Region,
ihre Akteure und deren jeweiligen Sensibilitäten gut. Wir erwarten fundierte, in der Praxis bewährte Kenntnisse und Erfahrungen in der betriebswirtschaftlichen Steuerung einer Bildungseinrichtung, zeitliche wie räumliche Flexibilität und ein hohes Maß
an interkultureller Kompetenz.

Wir bieten
eine kreative, originelle und verantwortungsvolle Führungsaufgabe mit breitem Gestaltungsspielraum und einem engagierten
Team, sowie eine dieser Position angemessene Dotierung.
Die up PAMINA vhs verfolgt aktiv die Gleichstellung von Frauen
und Männern im Beruf.
Ihre schriftliche Bewerbung (in deutscher und französischer
Sprache) richten Sie bitte bis zum 15. November 2018 an den
Vorstandsvorsitzenden der up PAMINA vhs, Herrn Erol Weiß an
folgende Adresse: hr@up-pamina-vhs.org (alle Unterlagen in
einer pdf-Datei).
Bei etwaigen Fragen wenden Sie sich bitte an die derzeitigen
Co-Leiterinnen, Dr. Philine Weyrauch-Herrmann und Dr. Coline
Baechler, Telefon 0033-388949564.
Informationen zur up PAMINA vhs finden Sie unter www.uppamina-vhs.org

