Wir suchen ab sofort: Projektmitarbeiter*in im Projekt
»Schule·Klima·Wandel 2.0« (30h / Woche)
Wir suchen zunächst befristet bis zum 30.05.2024 dich als Projektmitarbeiter*in (30h/Woche) im
Projekt »Schule·Klima·Wandel 2.0«. Gemeinsam mit einer*einem Freiwilligen im FÖJ bist du für
die Koordination und Umsetzung der SKW-Seminare und weiterer Bildungsangebote im Projekt
verantwortlich.
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

Das Projekt »Schule·Klima·Wandel 2.0« basiert auf ›PeerLearning‹: Von Gleichaltrigen lernt es sich besser. Es baut auf dem erfolgreich
umgesetzten Vorgängerprojekt auf. Durch uns ausgebildete Klima-Botschafter*innen geben
deutschlandweit Workshops für andere Schüler*innen und regen dazu an, sich mit dem Thema
Klimaschutz auseinander zu setzen und eigene Projekte durchzuführen. Mit dieser
Förderperiode möchten wir das Projekt fortführen. Dafür planen wir das Projekt regionaler
ausgerichtet und Kontakte zu Partnern vor Ort ausgebaut werden. Mehr zum Projekt findest du
auf www.schule-klima- wandel.de

Deine Tätigkeiten
•

•

Schwerpunkt deiner Tätigkeit ist die Koordination von Seminaren und die Betreuung des
Netzwerks der ›Klimabotschafter*innen. Das heißt, du…
o

… nimmst Anfragen für Seminare von Schüler*innen und Lehrkräften entgegen
und vermittelst die Anfragen in das Netzwerk der Klimabotschafter*innen.

o

… unterstützt in der organisatorischen Vor- und Nachbereitung der Seminare.

o

… gibst Rückmeldung zu den Seminarkonzepten und hast ein offenes Ohr für
Fragen und Anliegen der Klimabotschafter*innen.

o

… übernimmst das Reisemanagement für unsere Klimabotschafter*innen, die
für uns in ganz Deutschland unterwegs sind.

Darüber hinaus unterstützt du bei der Organisation von Ausbildungen, weiteren
Veranstaltungen und regionalen Netzwerken.

Das bringst du mit
•

Lust, von Anfang an Verantwortung zu übernehmen, eigenen Gestaltungsspielraum zu
nutzen und Schüler*innen bei der Wahrnehmung ihres Rechts auf Beteiligung zu
unterstützen

•

Organisationsgeschick und eine selbstständige Arbeitsweise

•

Interesse an schulpolitischen Themen, politischer Bildung und Jugendbeteiligung

Bildungswerk für Schülervertretung und Schülerbeteiligung e.V. (SV-Bildungswerk)
Müllerstr. 156 a | 13353 Berlin | Tel. 030 61 20 37 71 | www.sv-bildungswerk.de | kontakt@sv-bildungswerk.de

•

Lust, mit Jugendlichen auf Augenhöhe zu arbeiten

•

Wünschenswert: Erfahrung in der Schüler*innenvertretungsarbeit oder anderer
selbstorganisierter Jugendarbeit

•

Wünschenswert: Grundlegende Kenntnisse in der Konzeption von Bildungsangeboten

Das bieten wir dir an
•

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

•

Die Möglichkeit, mit dem Projekt weiter zu wachsen und

•

eine sinnvolle Tätigkeit mit der du einen wichtigen Beitrag für die nachhaltige
Entwicklung 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.

•

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

•

Einen befristeten Arbeitsvertrag bis zum 30.05.2024 mit dem starken Wunsch auf eine
langfristige Arbeitsperspektive in unserem Verein.

So bewirbst du dich
Bitte verzichte auf ein Anschreiben und beantworte stattdessen auf einer DIN A4 Seite folgende
drei Fragen:
•

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

•

Was kennzeichnet aus deiner Perspektive eine erfolgreiche Kommunikation mit
Jugendlichen? Nenne gerne Beispiele aus deiner eigenen Erfahrung.

•

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

Bitte reiche deine Bewerbungsunterlagen mit deinen Gehaltsvorstellungen in einer pdf-Datei über
unser Bewerbungsformular ein: www.sv-bildungswerk.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.
Bitte richte deine Fragen an Christiane Briel über Christiane.Briel@sv-bildungswerk.de
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