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Für die Koordination von SV-Seminaren für Schulen und Organisationen des SV-Bildungswerks suchen 
wir - zum Beginn zwischen dem 15.05. und 01.06.2018 - eine Seminarkoordination (ca. 12h Stunden pro 
Woche) als studentische Beschäftigung oder als Honorarkraft. Die Stelle ist zunähst befristet bis zum 
31.12.2018, eine Verlängerung wird angestrebt. Arbeitsort ist unsere Geschäftsstelle in Berlin-Wedding.

WIR SUCHEN: 
Seminarkoordination im Projekt »SV-Berater*in« (12h/Woche)

DAS ERWARTET DICH:

Das Bildungswerk für Schülervertretung und Schülerbe-
teiligung e.V. (SV-Bildungswerk) ist ein junger Verein mit 
Sitz in Berlin. Es unterstützt Schüler*innen dabei, sich als 
Expert*innen an den sie betreffenden politischen Prozes-
sen zu beteiligen. Schwerpunkt ist der Ausbau und die 
Pflege des bundesweiten Netzwerks der SV-Berater*innen 
- junge Peer-Moderator*innen zwischen 14 und 21 Jahren, 
die andere Jugendliche dabei unterstützen, ihre Anliegen 
umzusetzen.

DEINE TÄTIGKEITEN:

Der Schwerpunkt deiner Tätigkeit wird die Koordination von 
Seminaren im SV-Berater*innen-Projekt sein. Das bedeutet, 
du...

 nimmst Anfragen für Seminare von Schüler*innen und 
Lehrkräften entgegen

 vermittelst die Anfragen in unser Netzwerk von jugend-
lichen Moderator*innen

 stellst Teams zusammen, kümmerst dich um die 
organisatorische Vorbereitung der Seminare und gibst 
Feedback zu deren inhaltlicher Gestaltung

 führst die Abrechnung der finanziellen Angelegenheiten 
durch

 führst Gespräche über die Preise der Seminare und 
erstellst Angebote

 Bei Bedarf unterstützt du außerdem die Vorbereitung 
von SV-Berater*innen-Ausbildungen und die Suche 
nach externen Referent*innen.

DAS SOLLTEST DU MITBRINGEN:

 solides Vorwissen im Bereich der schulischen oder 
außerschulischen Bildungsarbeit und damit einherge-
hende pädagogische Grundkenntnisse

 eine selbstständige Arbeitsweise und Flexibilität in den 
Arbeitszeiten

 Fähigkeit, auch in unübersichtlichen Situationen den 
Überblick zu behalten und mit spontanen Änderungen 
umzugehen

 Die Bereitschaft, Verhandlungen zu führen und dabei 
die Wirtschaftlichkeit des Gesamtprojekts und die indi-
viduelle Situation an den Schulen zu berücksichtigen

 Lust, mit Jugendlichen zu arbeiten und sie zu unterstüt-
zen

 keine Angst davor, Verantwortung zu übernehmen.
 Im Idealfall: Erfahrung in der Schülervertretungsarbeit

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

 eine sinnvolle Tätigkeit zur Unterstützung des Engage-
ments Jugendlicher und demokratischer Schulen

 Unterstützung bei deiner Tätigkeit durch andere Mitar-
beitende und Ehrenamtliche aus dem Verein sowie eine 
gründliche Einarbeitung

 die Möglichkeit, weitgehend selbstständig zu arbeite

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

 Eine Vergütung in Höhe von 11€/Stunde bei studenti-
scher Anstellung oder 12€/Stunde bei Beauftragung 
über einen Honorarvertrag

SO BEWIRBST DU DICH:

Wenn wir dein Interesse geweckt haben und du das Profil erfüllst, freuen wir uns auf deine aussagekräftige 
Bewerbung (Motivationsschreiben, aktueller Lebenslauf (ohne Foto), relevante Zeugnisse oder Arbeitsproben) 
unter Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins in einem PDF-Dokument über unser Online-Formular → 

 www.sv-bildungswerk.de/bewerbung.

Bei Nachfragen wende dich gerne telefonisch an uns oder schreib uns eine E-Mail. Die Bewerbungsgespräche 
finden in Berlin statt. Fahrtkosten können nicht erstattet werden

Bewerbungsschluss ist der 15. April 2018.


