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Gesucht: Jugendleitung für sechstägige Ausbildung von 
Klimabotschafter*innen im Projekt ›Schule·Klima·Wandel‹ 

 

Im Rahmen des Projekts ›Schule·Klima·Wandel‹ bilden wir Schüler*innen im Alter von 14 - 19 
Jahren zu sogenannten Klima-Botschafter*innen aus, die 
anschließend als Peer-Expert*innen in eigener Sache und 
bundesweit Workshops an Schulen durchführen. Wir unterstützen 
damit Schüler*innen dabei, Klimaschutz an ihrer Schule selbst in 
die Hand zu nehmen. 
 
Die Teilnehmer*innen der 6-tägigen Ausbildung erlernen 
grundlegende Kenntnisse in Moderation, Workshopleitung und 
Projektmanagement-Methoden. Zudem findet eine reflektierte 
Auseinandersetzung mit den Themen Klimaschutz und 
Klimakrise sowie der eigenen Haltung und dem eigenen Wirken 
statt. Sie setzt die Grundlage für die späteren Einsätze als 
Klima-Botschafter*innen. 
 
Im Projekt ›Schule·Klima·Wandel‹ verbinden wir dabei die beiden Fragen: »In 
was für einer Schule wollen wir lernen?« mit »In was für einer Welt wollen wir leben?« Denn 
sowohl das Lernklima in der Schule als auch das Weltklima draußen bedürfen des Wandels. 
Deshalb organisieren wir Workshops von Schüler*innen für Schüler*innen, und setzen uns 
gemeinsam mit Ursachen und Folgen von Klimawandel auseinander – hier vor Ort und weltweit. 
Wir wollen jungen Menschen zeigen, wie gute Bildung aussehen kann und Mut machen, sich 
einzumischen und den Wandel selbst zu gestalten. Das Projekt wird betreut von Mitarbeitenden 
des SV-Bildungswerks. 

 

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 (Freizeitprogramm, Organisation, ...). 

• arbeitet eng mit der Seminarleitung, Hospitierenden und/oder 
Bundesfreiwilligendienstleistenden zusammen. 

 

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

 

 

 

Wann und wo finden unsere Ausbildungen statt? 

• 13. – 18. Februar 2022 in Halle/Saale (Bewerbung bis zum 06.02.2022) 

• 19. – 24. April 2022 in Winterburg (Nähe Mainz; Bewerbung bis zum 03.04.2022) 

• 09. – 14. Mai 2022 in der Nähe von Hannover (Bewerbung bis zum 24.04.2022) 
 

Wir bieten Dir: 

• Arbeit mit vielen motivierten Jugendlichen, die Schule verändern wollen 

• Unterstützung durch ein erfahrenes Team  

• Ein Gesamthonorar von 1200€ für eine sechstägige Ausbildung 

• Erstattung der Reise- und Übernachtungskosten 

 

Wer sind wir? 

Das SV-Bildungswerk (Verein für Schülervertretung und Schülerbeteiligung e.V.) ist ein Verein von 
Schüler*innen und Jugendlichen. Es stärkt seit vielen Jahren Schüler*innen darin, ihre Belange, 
Ideen und Sichtweisen aktiv in Schule und Gesellschaft einzubringen. Damit unterstützt das SV-
Bildungswerk demokratische Kompetenzen bei jungen Menschen und schafft die 
Voraussetzungen für jugendliche Mitwirkung in gesellschaftlichen Veränderungsprozessen. 
 
 
Wir haben Dein Interesse geweckt?  
Dann bewirb Dich über unser Online-Formular unter http://www.sv-bildungswerk.de/bewerbung.   
Bitte verzichte auf die Zusendung eines Fotos. 
 
 
Wir freuen uns über Deine Bewerbungen und über die Weiterleitung der Ausschreibung in Deine 
Netzwerke! 
 
Die Ausbildungen finden als Präsenzveranstaltungen statt. Grundlage für die sichere 
Durchführung ist ein strenges, veranstaltungsspezifisch erstelltes Hygienekonzept, das sich an 
den zum Zeitpunkt der Durchführung geltenden Regeln orientiert und teilweise auch darüber 
hinausgeht. Dieses kann bei Interesse gerne eingesehen werden.  
 
Bei Fragen zur Beauftragung, zum Konzept der Ausbildung oder zum Hygienekonzept kannst Du 
jederzeit gerne auf uns zukommen! Mehr Informationen zum Projekt gibt es unter www.schule-
klima-wandel.de. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Matthias und Christiane 
von Schule·Klima·Wandel 
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