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Wir suchen: Jugendleitung für die Peer-Berater*innen-Ausbildung RLP 2020 
Das SV-Bildungswerk sucht eine Jugendleitung für die Peer-Berater*innen-Ausbildung, die in Kooperation mit dem 
Ministerium für Bildung, dem Pädagogischen Landesinstitut und der Landesschüler*innenvertretung vom 19.10. bis 
23.10.2020 in der Jugendherberge Neustadt-Weinstraße stattfindet. 

Das erwartet dich: 

Das SV-Bildungswerk ist ein junger Verein mit Sitz in Berlin. Es unterstützt Schüler*innen dabei, sich als Expert*innen 
an den sie betreffenden politischen Prozessen zu beteiligen. Schwerpunkt ist der Ausbau und die Pflege eines bun-
desweiten Netzwerks aus Peer-Moderator*innen zwischen 13 und 20 Jahren, die andere Jugendliche dabei unter-
stützen, ihre Anliegen umzusetzen und Schule zu verändern. 

Auf der Peer-Berater*innen-Ausbildung für demokratische Schulentwicklung werden Jugendliche zwischen 13 und 
20 Jahren ausgebildet, Seminare für aktive Schüler*innen und Schüler*innenvertretungen an anderen Schulen durch-
zuführen. 

Im Rahmen der Ausbildung sollen die Teilnehmenden grundlegende Kenntnisse in Moderation und Seminarleitung 
erlernen. Des Weiteren sollen Kenntnisse in Projektmanagement-Methoden, SV-Recht, Rhetorik und dem Anleiten 
sowie der Reflexion von Kooperationsübungen vermittelt werden. Ziel ist, dass die ausgebildeten Schüler*innen im 
Anschluss an die Ausbildung als Peer-Berater*innen für das SV-Bildungswerk ehrenamtlich tätig sind. Die Peer-Bera-
ter*innen-Einsätze fördern eine demokratische und beteiligungsorientierte Schulkultur. Die Ausbildung soll dement-
sprechend eine produktive Auseinandersetzung mit diesem Leitbild ermöglichen, damit dies auch zu einer expliziten 
Grundlage der SV-Seminare wird. 

Deine Aufgaben: 

Die Jugendleitung ist vor allem für die Umsetzung und Gewährleistung des Jugendschutzes zuständig. Sie dient 
außerdem als Ansprechpartner*in für die Teilnehmenden zwischen den Programmeinheiten. 

Die Jugendleitung... 

• übernimmt die Betreuung und Beaufsichtigung aller Teilnehmenden 

• gewährleistet die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes und der Hausregeln 

• übernimmt die Aufsichtspflicht für die minderjährigen Jugendlichen während der Veranstaltung 

• unterstützt bei Bedarf und nach Möglichkeit gelegentlich in anderen Tätigkeitsbereichen (Freizeitpro-
gramm, Organisation, Einhaltung der Hygieneregelungen ...). 

• arbeitet eng mit der Seminarleitung, Hospitierenden und/oder Bundesfreiwilligendienstleistenden zusam-
men. 

Das solltest du mitbringen: 

• du bist mindestens 18 Jahre alt 

• du besitzt einen großen Erste-Hilfe-Schein (nicht älter als zwei Jahre) oder eine nach der Neuregelung vom 
01.04.2015 gültigen Erste-Hilfe-Grundausbildung für Jugendleiter*innen 

• du hast bereits (erste) Erfahrungen in der Betreuung von Gruppen gesammelt 

• du besitzt eine Jugendleiter*innen-Card (Juleica) oder vergleichbare Qualifikationen 

• wünschenswert: Kenntnisse des SV-Bildungswerks und des Peer-Berater*innen-Netzwerks 

Das bieten wir dir: 

• die Arbeit mit freiwillig teilnehmenden Jugendlichen, die Schule verändern wollen 

• Unterstützung durch ein erfahrenes Team aus Honorarkräften und Mitarbeitenden des SV-Bildungswerks 

 
So bewirbst du dich: 

Wenn wir dein Interesse geweckt haben und du das Profil erfüllst, freuen wir uns auf ein aussagekräftiges Angebot 
mit Honorarvorstellung bis zum 20. September 2020 über unser Online-Formular unter http://www.sv-bildungs-
werk.de/bewerbung. Für Rückfragen stehen wir unter den u.a. Kontaktdaten gerne zur Verfügung! 


