Wir suchen dich!

Pädagogische*r Referent*in

Gemeinsam Veränderung in Schule bewirken.

Du kannst den Großteil der Fragen mit Ja beantworten? Dann suchen wir genau dich!
✓ Du hast Lust auf ein junges Team in einem Bildungs-Start-Up?
✓ Du hast Erfahrung in der Jugend- und Erwachsenenbildung oder als Trainer*in in anderen Kontexten?
✓ Du kennst dich aus mit der Konzeption von pädagogischen Projekten und Workshops?
✓ Du fühlst dich sicher in der Zusammenarbeit mit Multiplikator*innen?
✓ Du koordinierst gerne und fühlst dich sicher im Kontakt mit Kooperationspartnern und Kund*innen?
✓ Du arbeitest eigenverantwortlich, strukturiert und zuverlässig?
Was macht beWirken
Unsere Vision ist eine Bildung, die Menschen den Raum gibt ihr Potential zu entfalten, ihr Leben selbstbestimmt
zu gestalten und dazu befähigt, aktiv an der Entwicklung unserer Gesellschaft mitzuwirken. Um das zu erreichen, wollen
wir gemeinsam Veränderung in Schule bewirken. Deshalb begleiten wir Menschen und Schulen beim Ausprobieren
und Gestalten neuer Ideen zur Veränderung von Schule. Wir entwickeln Angebote, die dabei helfen, selbstwirksam und
demokratisch einen gemeinsamen Weg in eine neue Form von Schule zu gehen.
Arbeitsschwerpunkte sind für uns derzeit Angebote und Fortbildungen für Lehrkräfte, Projekte und Workshops mit
Schüler*innen sowie Öffentlichkeitsarbeit.

Dein Ziel
Du entwickelst unsere pädagogischen Konzepte für Projekte, Workshops und Fortbildungen sowohl für Jugendliche als
auch für Erwachsene und übersetzt damit unsere Mission in konkrete Angebote und Formate. Außerdem begleitest du
unsere ehrenamtlichen Trainer*innen bei der Umsetzung der Workshops und unterstützt die Koordination unserer
Projekte.

Das erwartet Dich:
Festanstellung als Pädagogische*r Referent*in (30 Stunden/Woche)
•

Ein Team von motivierten Menschen, die gemeinsam an der Vision arbeiten.

•

Die Chance mit uns Bildung zu verändern und die Welt besser zu machen.

•

Entwicklung von pädagogischen Konzepten und Formaten.

•

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und eigenverantwortliche Arbeitsstruktur.

•

Zunächst befristet auf 1 Jahr mit Perspektive einer Verlängerung.

•

Antritt der Stelle zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Lust bekommen? Dann melde dich bei uns!
Schreib uns schnellstmöglich, spätestens aber bis zum 03.01.2021 an: bewerbung@bewirken.org,
Stichwort: „Pädagogische*r Referent*in“.
Mehr Infos unter: bewirken.org © bewirken, 2020

