Wir suchen ab sofort: Projektleitung SV-Berater*innen (m/w/d) 20h
Das Bildungswerk für Schülervertretung und
Schülerbeteiligung e. V. (SV-Bildungswerk) ist ein
wachsender Verein mit Sitz in Berlin. Es unterstützt
Schüler*innen dabei, sich als Expert*innen an den sie
betreffenden politischen Prozessen zu beteiligen. Den
Lernort Schule nachhaltig zu verändern und
Jugendliche zu Gestalter*innen ihrer Zukunft zu
machen – das ist Ziel unserer Projekte. Diese setzt
ein Team in der Geschäftsstelle gemeinsam auf
Augenhöhe mit engagierten Jugendlichen um. Mehr
Informationen zum SV-Bildungswerk, unseren
Projekten und unseren Zielen findest du unter
www.sv-bildungswerk.de
Im Projekt ›SV-Berater*in‹ stärken Schüler*innen sich gegenseitig darin, ihre Interessen
wahrzunehmen und Schule zu verändern. Dafür setzt ein Netzwerk aus ca. 200 zu ›SV-Berater*
innen‹ fortgebildete Schüler*innen bis zu 80 Workshops mit Schüler*innenvertretungen und
anderen engagierten Jugendlichen um. Darüber hinaus organisieren wir im Projekt die
Beteiligung von Schüler*innen an bildungspolitischen Diskursen und Veranstaltungen. Mehr zum
Projekt findest du auf www.sv-bildungswerk.de/sv-beraterin

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.

Deine Tätigkeiten:
•

Du entwickelst das SV-Berater*innen Projekt strategisch weiter und hebst das Potential des jugendlichen
Engagements im Verein.

•

Du organisierst federführend Veranstaltungen von und mit Jugendlichen im Umfang von 20 bis 100 Teilnehmenden

•

Du betreust regionale Netzwerke und hältst den Kontakt zu Geldgeber*innen.

•

Du entwickelst – in Zusammenarbeit mit einem Team - Projektideen und sicherst deren Finanzierung.

•

Du arbeitest auf Augenhöhe mit dem (jugendlichen) Vorstand und verstehst es, das junge Netzwerk an der
Konzeption und Umsetzung der Projektaktivitäten zu beteiligen.

•

Du pflegst aktiv das bestehende Netzwerk und knüpfst neue Kontakte zu relevanten Stakeholder*innen in
Ministerien, Stiftungen und NGOs.

Das wünschen wir uns von dir:
•

Du bist engagiert und aufgeweckt und möchtest Kinder und Jugendliche unterstützen, selbst Verantwortung zu
übernehmen;

•

Du bringst Wissen aus einem der Themenfelder Bildung, Jugendbeteiligung oder Demokratiepädagogik mit;

•

Du bewegst dich sicher auf dem politischen Parkett, der Umgang mit vielen verschiedenen Kontakten macht dir
Freude und du bringst bestenfalls ein kleines eigenes Netzwerk mit;

•

Du bringst ein hohes Maß an Engagement und Eigeninitiative mit;

•

Du hast ein Verständnis für ehrenamtliche Strukturen;
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•

Wünschenswert: Grundlegende Kenntnisse in der Konzeption von Bildungsangeboten.

Das bieten wir dir:
•

Eine angenehme Arbeitsatmosphäre, bei der du von Anfang an auf Augenhöhe mitwirken und deine Projekte
selbstständig umsetzen kannst.

•

Eine sinnvolle Tätigkeit mit der du einen wichtigen Beitrag für die demokratische Beteiligung von Schüler*innen in der
Schule und darüber hinaus leistest.

•

Ein dynamisches kleines Team (ca. 20 Kolleg*innen) in verschiedenen Projekten und ein breites Netzwerk aus
Jugendlichen, das sich leidenschaftlich für innovative und nachhaltige Bildung einsetzt.

•

Ein Eine studentische Anstellung angelehnt an den TV Stud III Berlin (z.Zt. 12,93€/h). Andere Anstellungsformen oder
eine Vergütung auf Honorarbasis ist nach Absprache möglich

•

6 Wochen Urlaub. Weitgehend flexible Einteilung deiner Arbeitszeit und Urlaubstage. Möglichkeit, teilweise mobil zu
arbeiten.

•

Einen zunächst auf zwei Jahre befristeten Arbeitsvertrag mit dem Wunsch auf eine langfristige Perspektive

So bewirbst du dich:
Bitte reiche zusätzlich zu den üblichen Unterlagen Antworten zu den folgenden Fragen ein:
•

Was bringst du an konkreten Erfahrungen, Kenntnissen und Eigenschaften mit, um die beschriebenen Tätigkeiten
auszuführen?

•

Wie stellst du dir eine gute Personalführung vor?

•

Was kennzeichnet aus deiner Perspektive erfolgreiche Schülerbeteiligung? Nenne gerne Beispiele aus deiner eigenen
Erfahrung.

•

Wie stellst du dir die Schule der Zukunft vor?

•

Wohin möchtest du dich beruflich entwickeln? Welche Rolle kann diese Stelle dabei spielen? Welche Unterstützung
kann dein Arbeitgeber dabei leisten?

Bitte reiche deine Bewerbungsunterlagen in einer pdf-Datei über unser Bewerbungsformular ein: www.svbildungswerk.de/bewerbung. Die Bewerbung ist solange möglich, wie die Ausschreibung auf unserer Homepage zu finden ist.
Bitte verzichte auf die Zusendung eines Fotos. Im Einklang mit unseren Werten werden eingehende Bewerbungen nur auf ihre
fachliche Qualifikation hin ausgewertet und unabhängig von ethnischer und sozialer Herkunft, Religion oder Weltanschauung,
Geschlecht, sexueller Orientierung, Behinderung oder Alter berücksichtigt.
Eine Einstellung vor Ende der Bewerbungsfrist behalten wir uns vor. Bitte richte deine Fragen an bewerbung@svbildungswerk.de
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