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Wir suchen: eine Honorarkraft zur Begleitung des Schüler*innen-Netzwerks Berlin 
im Projekt ›Change Your School‹ 
Wir suchen eine motivierte Person, die politische Beteiligung und das 
Engagement junger Schüler*innen in SV-Strukturen unterstützen 
möchte.  
 

Das erwartet dich: 

Das Bildungswerk für Schülervertretung und Schülerbeteiligung e. V. 
(SV-Bildungswerk) 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. Dabei 
arbeiten wir nach dem Peer-Learning-Ansatz: Miteinander von 
Gleichaltrigen lernen – gleichberechtigt und auf Augenhöhe.  
 
Im Projekt ›Change Your School‹ wurden im vergangenen Jahr Schüler*innen unterstützt, das 
›Schüler*innen-Netzwerk Berlin‹ aufzubauen. Im Netzwerk engagieren sich Jugendliche aus den Gesamtschülervertretungen, 
dem Landesschülerausschuss und den Bezirksschülerausschüssen. Dort können sie sich gegenseitig bei ihren Anliegen und 
Problemen unterstützen und gemeinsam SV-Arbeit weiterentwickeln. Mit einer weiteren Förderung des Jugend-
Demokratiefonds Berlin kann die Arbeit des Netzwerks weiter ausgebaut werden. Mehr Informationen zum Projekt unter 
www.sv-bildungswerk.de/change-your-school und auf Instagram: https://www.instagram.com/snb_vernetzen/ 
 
Zwei Honorarkräfte begleiten die Arbeit der Jugendlichen und unterstützen sie bei der 
Umsetzung ihrer Vorhaben. Beide Honorarkräfte arbeiten gleichberechtigt und teilen die 
Aufgaben unter sich auf. Die folgende Auflistung ist somit nicht alleine zu bewältigen. Zudem 
erhältst du Unterstützung durch das hauptamtliche Personal des SV-Bildungswerks 
 

Deine Aufgaben: 

• Koordination des Netzwerks von ehrenamtlichen Schüler*innen und Jugendlichen, die sich für Mitbestimmung und 
Demokratie in der Schule einsetzen. 

• Vorbereitung und Koordination bei der Durchführung der Projektbestandteile, gemeinsam mit der Zielgruppe und 
Ehrenamtlichen des SV-Bildungswerks. Darunter:  

o ein partizipativer Ausgestaltungsprozess des Projekts gemeinsam mit der Zielgruppe und relevanten 
Stakeholdern wie z.B. Bezirks- und Landesschülerausschuss sowie Kinder- und Jugendparlamenten 

o 14-tägige offene Netzwerktreffen für Aktive aus Berliner Gesamtschüler*innenvertretungen 

o Fortbildungsmöglichkeiten und „Skill-Sharing“ für die beteiligten Jugendlichen 

o Bewilligung, finanzielle Unterstützung und Begleitung selbstständig durchgeführter Projekte aktiver 
Schüler*innen 

• Unterstützung in der Online-Kommunikation des Projekts auf Social-Media und der Projektwebsite 

• Sicherstellung einer schlüssigen Dokumentation aller durchgeführten Aktivitäten im Projekt 

• Sicherstellung der Einhaltung aller Nachweispflichten gegenüber dem Zuwendungsgeber 

 

Das wünschen wir uns von dir: 

• Lust, politisch etwas zu bewegen und das Engagement von Schüler*innen in Berlin zu stärken 

• Grundkenntnisse in Projektmanagement und dem Umgang mit Videokonferenz-Software und Office-Programmen 

• Erfahrungen in der Arbeit in der SV oder in vergleichbaren Kontexten 

• wünschenswert: erste Erfahrung in der Gruppenmoderation 

• Bereitschaft, öfters am Abend und selten am Wochenende zu arbeiten 
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• Lust, von Anfang an Verantwortung zu übernehmen und den grob gesteckten Rahmen des Projekts sehr aktiv 
mitzugestalten und mit Leben zu füllen 

• erweitertes polizeiliches Führungszeugnis (nicht älter als 3 Monate) ohne relevante Eintragungen nach §72a SGB VIII 
(muss spätestens bei Vertragsschluss vorliegen) 

 

Umfang & Vergütung:  

Für die gesamte Projektlaufzeit sind maximal 156,8h vorgesehen. Davon max. 61,8h im Jahr 2021 und max. 95h im Jahr 
2022. Die Tätigkeit wird mit 20€/Stunde (brutto) vergütet. 

 

So bist du dabei: 

Wenn wir dein Interesse geweckt haben und du dich in der Ausschreibung wiederfindest, freuen wir uns auf ein formloses 
Angebot mit Hinweisen auf deine Qualifikationen & Referenzen und ein paar Sätzen zu deiner Motivation bis spätestens 
zum 30. September 2021 (gerne früher) über unser Online-Formular unter www.sv-bildungswerk.de/bewerbung. Für 
Rückfragen steht dir Jasper Penz unter gsv-vernetzung@sv-bildungswerk.de zur Verfügung. Eine Beauftragung vor Ende der 
Ausschreibungsfrist behalten wir uns vor. 
 
 

Projektförderung 

Das Projekt »Change your school!« wird gefördert aus Mitteln des Jugend-
Demokratiefonds Berlin durch die Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin. 
 
 

 


