
 

 

Ivy May Müller, Abgeordnete der GRÜNEN Bürgerschaftsfraktion Hamburg und 

Sprecherin für Schulpolitik sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt, 

 

• Eine Tätigkeit an der Schnittstelle von Politik und den Bereichen Bildung und 

Schule 

• eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Arbeit in einer 

Regierungsfraktion, die über einige Gestaltungsspielräume für eine progressive 

Politik verfügt 

• enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit aufgrund des vielfältigen 

Arbeitsprofils als: Persönliche*r und wissenschaftliche*r Fach-Referent*in für 

die strategische sowie inhaltliche Beratung und Öffentlichkeitsarbeit, 

• vielfältige Teamarbeit mit anderen Abgeordneten, Referent*innen, 

Fraktionsmitarbeiter*innen, und engagierten Ehrenamtlichen aus der Partei 

oder der GRÜNEN JUGEND 

• ein großes Büro in unserer Bürogemeinschaft in der Hamburger Innenstadt 

• eine Teilzeitstelle mit gemeinsam festlegbare Arbeitszeiten im Umfang von (in 

der Regel) 26 Wochenstunden (ggf. nach individueller Absprache auch weniger) 

befristet bis zum Ende der 22. Legislaturperiode mit einer Bezahlung angelehnt 

an die Entgeltgruppe 13 TV-L. 

• ein Hochschulstudium oder etwas Vergleichbares abgeschlossen hat, 

• Fachkenntnisse bezüglich des Themas Schul- und Bildungspolitik und den 

gesetzlichen Grundlagen vorweist, sowie ein besonderes Interesse an den 

Themengebieten Bildung für nachhaltige Entwicklung, Inklusion, politische 

Bildung, Bildung im digitalen Zeitalter und Inklusion hat, 

• in der Lage ist, sich schnell in neue Sachverhalte und politische 

Handlungsräume einzuarbeiten, 

• idealerweise Kenntnisse parlamentarischer Abläufe und politischer 

Entscheidungsstrukturen sowie der Hamburgischen Politiklandschaft hat, 

• am besten selbst mit politischer Arbeit vertraut ist, 

• GRÜNE Visionen teilt und an einer klimagerechten, antifaschistischen und 

feministischen Bildungspolitik mitwirken will, 

• über sehr gute schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit, eine schnelle 

Auffassungsgabe, kommunikative Kompetenz, Mut, strategisches Verständnis, 

Frustrationstoleranz, Veranstaltungsorganisationfähigkeiten und 



wünschenswerter Weise digitale Gestaltungsfähigkeiten wie Bildbearbeitung 

verfügt und  

• strukturiert, sorgfältig und eigenständig arbeitet, 

• mit Herausforderungen flexibler und kreativer umgehen kann. 

• Erstellen von Recherchen und Stellungnahmen, 

• Erarbeiten von parlamentarischen Initiativen wie Anträgen, Anfragen und 

Gesetzesentwürfen, 

• Begleitung von politischen Terminen wie Behördentermine, Ausschuss- und 

Fraktionssitzungen, 

• Pflege ressortrelevanter Kontakte zu Stakeholdern (wie Behörden, Institutionen 

des Bildungsbereichs, NGOs, Schüler*innen-, Lehrer*innen- und 

Elternvertretungen, Gewerkschaften, Parteistrukturen, Bündnissen und 

bildungspolitischen Aktivist*innen), 

• Beantwortung von Anfragen via E-Mail, Telefon, Post, Messengern oder Social 

Media, 

• Terminkoordination und Büroorganisation, 

• inhaltliche und konzeptionelle Weiterentwicklung GRÜNER (Fach)Politik sowie 

strategische (Kampagnen-)Planungen, 

• inhaltliche und organisatorische Vorbereitung und Begleitung von 

Veranstaltungen und Terminen zu fachpolitischen Themen, 

• Verfassen von Entwürfen für Pressemitteilungen, Reden, und ggf. Blogs und 

Newslettern,  

• Vorbereiten und Pflegen von Social Media Kanälen und Kampagnen (inhaltlich 

sowie auch das grafische Design). 

 

Ich freue mich auf Ihre aussagekräftige Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, 

Lebenslauf und Zeugnisse bitte in einer Datei)  ausschließlich per Mail mit dem Betreff 

„Bewerbung Vorname Nachname“ bis zum  

 . 

Weitere Informationen können gern bei mir unter ivymay.mueller@gruene-

fraktionhamburg.de erfragt werden. 

Die Bewerbung per E-Mail kann aufgrund der technischen Gegebenheiten nicht 

verschlüsselt übertragen werden. Sofern eine Verschlüsselung  zwingend erforderlich ist, 

bitte ich um Kontaktaufnahme zur Klärung einer Alternative.  

 

 

 

Ivy May Müller, Abgeordnetenbüro Burchardstraße 19, 20095 Hamburg 

                                                                  @ivymaymueller              @ivymaymueller 
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