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Du willst Schule verändern und dich für die Stärkung von Jugendbeteiligung 
stark machen? 

Du übernimmst gerne Verantwortung und hast Lust, dich deutschlandweit für 
demokratische Schulentwicklung  einzusetzen?

WERDE FREIWILLIGE*R IM SV-BILDUNGSWERK! 
Schwerpunkt: SV-Berater*innen-Projekt & Verein

DAS ERWARTET DICH:

Als Freiwillige*r im SV-Bildungswerk arbeitest du mit 
anderen Mitarbeiter*innen in unserer Geschäftsstelle in 
Berlin. Du setzt dich für Jugendbeteiligung, demokratische 
Schulentwicklung und die Unterstützung und Vernetzung 
von Schüler*innenvertretungen in ganz Deutschland ein. In 
verschiedenen Projekten der schulischen und außerschu-
lischen politischen Bildung arbeitest du mit einem jungen 
motivierten Team zusammen und bringst deine eigenen 
Ideen ein.

DEINE TÄTIGKEITEN:

Ein Schwerpunkt deiner Tätigkeiten wird die Koordination 
von Seminaren im SV-Berater*innen-Projekt sein: Du küm-
merst dich um Anfragen für Seminare von Schüler*innen 
und Lehrkräften und suchst passende jugendliche Mode-
rator*innen aus unserem Netzwerk, gibst Feedback zur 
inhaltlichen Gestaltung der Seminare und kümmerst dich 
um die Abrechnung der finanziellen Angelegenheiten.

Darüber hinaus kannst du in allen anderen Projekten des 
Vereins deine eigenen Ideen einbringen, organisierst Veran-
staltungen, moderierst Seminargruppen oder unterstützt 
die Öffentlichkeitsarbeit. Ganz nach deinen eigenen Wün-
schen und Fähigkeiten finden wir Schwerpunkte, in denen 
du Verantwortung übernimmst.

Der BFD findet im Rahmen des Programms »Freiwilliges 
Jahr Beteiligung« statt. Er beginnt am 01. September 2018 
und dauert ein Jahr. Das Besondere an diesem Programm 
ist, dass es die persönliche Entwicklung der*des Freiwil-
ligen in den Vordergrund stellt. Das Programm legt daher 
viel Wert auf einen Austausch unter den Freiwilligen und die 
Entwicklung von gemeinsamen – organisationsübergrei-
fenden – Projekten. 

Weitere Infos zum Programm findest du unter  
 www.fj-beteiligung.de

DAS SOLLTEST DU MITBRINGEN:

 Lust, mit anderen jungen Menschen Projekte umzu-
setzen und dich für die Beteiligung junger Menschen 
einzusetzen

 Interesse an/Erfahrung im Umwelt- und Klimaschutz 
oder Bildungsarbeit mit Jugendlichen

 Motivation, anderen Jugendlichen Fähigkeiten zu ver-
mitteln, um ihre Schule zu verändern

 selbstständiges Arbeiten und keine Angst davor, Verant-
wortung zu übernehmen

 die Bereitschaft, dich fortzubilden.

DAS BIETEN WIR DIR:

 eine angenehme Arbeits- und Kommunikationsatmo-
sphäre, in der du von Anfang an auf Augenhöhe mitwir-
ken und deine Projekte selbstständig gestalten kannst

 ein abwechslungsreiches Jahr mit vielen unterschied-
lichen Aufgaben und der Möglichkeit, eigene Schwer-
punkte zu setzen

 viele Fortbildungsmöglichkeiten und eine umfangreiche 
Schulung in Moderationstechniken, Projektmanage-
ment und weiteren Inhalten im Rahmen des Pro-
gramms »FJ Beteiligung«

 ein Taschengeld in Höhe von 340 Euro. Außerdem 
unterstützen wir dich nach Möglichkeiten bei der 
Beantragung von Wohngeld oder anderen staatlichen 
Leistungen.

 Kontakte zu Akteur*innen der Jugendbeteiligung, der 
Schulentwicklung und des Klimaschutzes.

SO BEWIRBST DU DICH:

Deine Bewerbung gliedert sich in zwei Schritte:

1.  Fülle den Online-Fragebogen auf  fj-beteiligung.de/freiwillige/bewerbung aus. Gib in dem Feld »Namen 
der Wunscheinsatzstellen« das SV-Bildungswerk an. 

2. Schreibe zusätzlich ein Motivationsschreiben, in dem du darlegst, warum du die richtige Person für das 
Freiwillige Jahr Beteiligung im SV-Bildungswerk bist, und deinen Lebenslauf (ohne Foto) als PDF-Dateie auf 
unserer Website hoch  www.sv-bildungswerk.de/bewerbung

Bei Nachfragen wende dich gerne telefonisch an uns oder schreib uns eine E-Mail. 

Bewerbungsschluss für die zweite Runde ist der 2. Mai 2018.


