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Für die Unterstützung bei der Planung und Koordination von SV-Seminaren 
im Projekt »SV-Berater*in« suchen wir ab dem 01.05.2021 eine*n engagier-
te*n Praktikant*in. Das Praktikum kann entweder als Orientierungspraktikum 
nach dem Schulabschluss (max. 3 Monate) oder als obligatorisches studien-
begleitendes Praktikum durchgeführt werden (Dauer entsprechend der Studien-
ordnung). Das Praktikum kann im gesamten Bundesgebiet absolviert werden, 
eine Anwesenheit in Berlin ist nur während der Einarbeitung und bei Bedarf 
bzw. nach Absprache erforderlich.

WIR SUCHEN:  
Praktikant*in zur Unterstützung im SV-Berater*innen-Projekt!

DAS ERWARTET DICH:

Das Bildungswerk für Schülervertretung und Schülerbetei-
ligung e. V. (SV-Bildungswerk) ist ein junger Verein mit Sitz 
in Berlin. Es unterstützt Schüler*innen dabei, sich als Ex-
pert*innen an den sie betreffenden politischen Prozessen zu 
beteiligen. Den Lernort Schule nachhaltig zu verändern und 
Jugendliche zu Gestalter*innen einer lebenswerten Schule 
und ihrer Zukunft zu machen – das ist Ziel unserer Projekte. 
Im Projekt »SV-Berater*in« arbeitest du gemeinsam mit der 
Projektleitung und den Freiwilligendienstleistenden. 

Mehr Informationen zum SV- Bildungswerk, unseren 
 Pro jekten und unseren Zielen findest du unter  

 www.sv -bildungswerk.de

DEINE TÄTIGKEITEN:

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

telefonischer und/oder Online-Bearbeitung von An fragen 
für SV-Seminare

Preisverhandlungen und Angebotserstellung

Vermittlung der Anfragen in unser Netzwerk von 
 jugendlichen Moderator*innen

Zusammenstellung von Teamenden (SV-Beratende) und 
organisatorischer Vorbereitung und Abrechnung

Feedback zu Seminarkonzepten.

Das Praktikum kann sowohl von zu Hause als auch (zumin-
dest teilweise) in unserer Berliner Geschäftsstelle absolviert 
werden. Die Einarbeitung soll für ca. 2 Wochen nach Mög-
lichkeit im Büro in Berlin stattfinden.

DAS SOLLTEST DU MITBRINGEN:

Lust, Motivation und Engagement für (erste) berufliche 
Erfahrungen in einer bundesweiten Organisation mit 
vielen engagierten Schüler*innen

eigene Erfahrungen (auch als Teilnehmer*in) im Bereich 
der schulischen oder außerschulischen Bildungsarbeit 
(z. B. Projektwochen, Seminartage etc.)

eigene Erfahrung in der Schüler*innenvertretung oder 
vergleichbaren Gruppen

eine selbstständige Arbeitsweise und die Bereitschaft 
und Motivation, Verantwortung zu übernehmen

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

nur für Studierende: erste fachliche Expertise in den 
oben genannten Bereichen.

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

die Möglichkeit, weitgehend selbstständig zu arbeiten

Kontakte zu Akteur*innen der Jugendbeteiligung, der 
Schulentwicklung und der Demokratieerziehung

eine kleine Aufwandsentschädigung in Absprache mit dir. 

SO BEWIRBST DU DICH:

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung (Motivations-
schreiben, aktueller Lebenslauf) bis zum 16. April 2021 unter Angabe deines gewünschten Praktikumszeit-
raums 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 an 
bewerbung@sv-bildungswerk.de. Aufgrund der aktuellen Lage werden die Gespräche 
online geführt.
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