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Für eine verantwortungsvolle Mitarbeit im Projekt ›SchuleKlimaWandel‹ und in 
weiteren Projekten suchen wir eine*n engagierte*n Bildungsreferent*in in Teilzeit. 
Die Stelle ist zunächst befristet bis zum 31.12.2020. Wir wünschen uns den Aufbau 
einer langfristigen gemeinsamen Perspektive und freuen uns, wenn du bereit bist 
mit uns die nächsten Schritte zu gehen und gemeinsam zu wachsen. Wir streben 
eine Verlängerung bis Ende 2021 oder 2023 (je nach übernommenen Projekten) an.

DAS ERWARTET DICH:

Das Bildungswerk für Schülervertretung und Schüler
beteiligung e. V. (SVBildungswerk) ist ein junger Verein mit 
Sitz in Berlin. Es unterstützt Schüler*innen darin, sich als 
Expert*innen an politischen Prozessen zu beteiligen, die 
sie und ihr Umfeld betreffen. Den Lernort Schule nachhaltig 
zu verändern und Jugend liche zu Gestalter*innen einer 
lebenswerten Schule und ihrer Zukunft zu machen – das ist 
Ziel unserer Projekte. 

Mehr Informationen zum SVBildungswerk, unserer Projekte 
und unseren Zielen findest du unter svbildungswerk.de

Deine genauen Tätigkeiten in unseren verschiedenen 
Projekten legen wir gemeinsam fest. In jedem Fall wirst 
du unsere bisherige Bildungsreferentin im Projekt Schu
le·Klima·Wandel mit bis zu 15h/Woche begleiten und lernst 
dadurch die Besonderheiten unserer Bildungsarbeit und 
unseres jungen PeerNetzwerkes kennen. Darüber hinaus 
beginnst du ab voraussichtlich September die Leitung in 
anderen (kleineren) Bildungsprojekten des SVBildungswerk 
im Bereich Klimawandel & BNE mit etwa 15h/Woche.

Wenn bei dir und uns alles passt, freuen wir uns ab 2021 mit 
dir eine*n neue*n Bildungsreferent*in gewonnen zu haben, 
die*der federführend die Umsetzung wichtiger Projekte 
leitet und neue Projekte konzipiert.

DEIN AUFGABENBEREICH BIS ENDE 2020:

Im Rahmen der Einarbeitung wirst du 
 die bisherige Bildungsreferentin bei ihrer Arbeit 

begleiten und die Vorbereitung und Durchführung der 
Bildungsveranstaltungen im Projekt unterstützen.  

Nach / parallel zur Einarbeitung wirst du

 die Leitung von kleineren und neuen Projekten überneh
men und dabei gute Bildungskonzepte entwickeln und 
eine reibungslose Umsetzung garantieren;

 neue Angebote im Bereich Klima & BNE konzeptionieren 
und bestehende Angebote weiterentwickeln;

 in Einzelfällen in Workshops und auf Veranstaltungen 
einzelne Einheiten selbst moderieren.

DAS SOLLTEST DU MITBRINGEN:

 Erwartung, von Anfang an Verantwortung zu überneh
men, eigenen Gestaltungsspielraum zu nutzen und das 
Wachstum und den Erfolg des Vereins mitzugestalten;

 Lust, mit innovativen Bildungsansätzen Vorreiter*in für 
nachhaltige und demokratische Bildung zu sein;

 fundierte Erfahrung in der hauptverantwortlichen Um
setzung von Projekten;

 eigene praktische Erfahrung in der Moderation und 
Anleitung von Bildungsseminaren;

 Erfahrungen und Kenntnisse im Bereich BNE / Umwelt
bildung / Klimabildung und angrenzenden Themen;

 bestenfalls zusätzliche Qualifikationen und Erfahrungen 
in vielfältigen Methoden wie z.B. ›Design Thinking‹, 
›Betzavta‹, inklusive Pädagogik, digitale Formate.

 Interesse an einer langfristigen Tätigkeit im Verein und 
die Motivation, selbst an der Weiterentwicklung des Ver
eins mitzuwirken und so die Voraussetzungen für eine 
langfristige Beschäftigungsmöglichkeit zu schaffen;

 Bereitschaft zu bundesweiten Dienstreisen und der 
gelegentlichen Arbeit in den Abendstunden und am 
Wochenende.

DAS BIETEN WIR DIR:

 ein Arbeitsumfeld mit hoher Eigenverantwortung, flexib
ler Arbeitszeit und HandsonMentalität;

 ein kleines Team in verschiedenen Projekten & ein brei
tes Netzwerk aus Jugendlichen, das sich leidenschaft
lich für innovative und nachhaltige Bildung einsetzt;

 ein sinnstiftendes Umfeld, in dem offen und ehrlich 
kommuniziert wird;

 eine Einstiegsvergütung bis max. TVÖD E10/2 bei Erfül
lung der personen- und tätigkeitsbezogenen tariflichen 
Voraussetzungen.

SO BEWIRBST DU DICH:
Wenn wir dein Interesse geweckt haben und du das Profil erfüllst, freuen wir uns auf deine aussagekräftige Be  
werbung (Motivationsschreiben, aktueller Lebenslauf, relevante Arbeitsproben), deinen Gehaltsvorstellungen  
und deinem gewünschten Stundenumfang sowie deinem frühstmöglichen Antrittsbeginn in einem pdfDoku
ment über unser OnlineFormular unter www.schuleklimawandel.de/jobsausschreibungen/

Die Bewerbungsgespräche werden laufend und voraussichtlich online stattfinden. 

Bei Fragen wende dich per EMail an bewerbung@svbildungswerk.de 

Die Einstellung im vollen Stundenumfang steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung der Fördermittel.

WIR SUCHEN AB AUGUST: 
BILDUNGSREFERENT*IN IM BEREICH KLIMAWANDEL & BNE  
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