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Macher*in gesucht! – Gemeinsam Schule verändern 

Pädagogische*r Referent*in 

Du hast Lust, mit uns gemeinsam Bildung zu verändern? Dann werde Teil unseres dynamischen und 

innovativen Education-Start-Ups. Begleite als pädagogische*r Referent*in unsere Trainer*innen bei der 

Umsetzung von Jugendworkshops und entwickle unsere Impulsformate für Schulentwicklung weite.r Sei dabei in 

unserer spannenden Wachstums- und Entwicklungsphase und sorge mit einem motivierten und 

leidenschaftlichen Team dafür, die Schullandschaft und Jugendbeteiligung aufzumischen und wirksame Angebote 

zu schaffen!  

Du kannst einen Großteil der Fragen mit Ja beantworten? 

Dann suchen wir dich! 

✓ Du hast Erfahrung in der Jugend- und bestenfalls auch in der Erwachsenenbildung? 

✓ Du kennst dich aus mit der Konzeption von pädagogischen Projekten und Workshops? 

✓ Du fühlst dich sicher in der Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Multiplikator*innen? 

✓ Du hast Lust, Konzepte für die Multiplikator*innenarbeit zu optimieren und umzusetzen? 

✓ Du koordinierst gerne und bist professionellen im Umgang mit Kooperationspartnern und Kunden? 

✓ Du arbeitest eigenverantwortlich, strukturiert und zuverlässig? 

✓ Du bist bereit, auch mal am Wochenende zu arbeiten? 

✓ Du wohnst in der Nähe von Lüneburg oder hast die Bereitschaft, regelmäßig nach Lüneburg zu reisen? 

Gemeinsam Veränderung in Schule bewirken – sei dabei! 

Wir sind ein Sozialunternehmen mit der Mission gemeinsam Veränderung in Schule zu bewirken. Mit diversen 

Angeboten begleiten wir sowohl Einzelpersonen aus dem Kontext Schule als auch Schulen als Ganzes auf ihrem 

individuellen Weg hin zu einer Bildung, die Menschen den Raum gibt, ihr Potential zu entfalten und selbstwirksam 

und demokratisch einen gemeinsamen Weg in eine neue Form von Schule zu gehen.  

Bei uns tut sich viel - Du kannst mitgestalten! 

Wir sind aktuell in einer spannenden Entwicklungs- und Wachstumsphase, in der wir unsere Angebote 

weiterentwickeln und professionalisieren. Dafür brauchen wir dich! Unsere Tätigkeitsfelder reichen von 

Schulentwicklung über Lehrkräftefortbildung bis hin zu Schülerworkshops und Jugendbeteiligungsformaten. Wir 

sind deutschlandweit aktiv und unsere Kund*innen und Kooperationspartner*innen sind neben Schulen, 

Schulleitungen, Lehrkräfte und staatlichen Akteuren auch Organisationen der außerschulischen Jugendbildung 

und-beteiligung. 

Schülerworkshops & Jugendbeteiligung 

Mit unserer Trainer*innenausbildung für Jugendbildung und Beteiligung bilden wir Trainer*innen aus, die 

während und im Anschluss an ihre Ausbildung Workshops mit Jugendlichen sowohl innerhalb als auch außerhalb 

von Schule durchführen. Wir haben dadurch mittlerweile einen Pool an ca. 80 ehrenamtlichen Trainer*innen 

deutschlandweit.  

 

Unsere Schulworkshops – z.B. Ideenschmiede und Schüler*innen fragen nach – haben zum Ziel, Schüler*innen 

die Möglichkeit zu geben, sich aktiv damit auseinandersetzen, wie sie in der Schule leben und lernen wollen und 

Beteiligungsmöglichkeiten für sie zu schaffen. Sie dienen aber auch als Impuls für Lehrkräfte und die 

Schulgemeinschaft, um neue Lernformen kennenzulernen und sich mit dem Thema partizipative 

Schulentwicklung auseinanderzusetzen. 

https://www.bewirken.org/
https://www.bewirken.org/aus-und-fortbildungen/trainer-ausbildung/
https://www.bewirken.org/workshops/ideenschmiede-post-corona/
https://www.bewirken.org/workshops/schuelerinnen-fragen-nach-digitale-umfrage/
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Im Bereich der außerschulischen Jugendbeteiligung führen wir u.a. Workshops mit Jugendparlamenten oder in 

Organisationen durch, die ebenfalls von unseren Trainer*innen umgesetzt werden. Häufig arbeiten wir dabei mit 

einer Mischung aus Workshops und digitaler Umfrage mit unsere Jugendbeteiligungs-App Snippet. Darüber 

hinaus entwickeln wir immer wieder Produkte für Lehrkräfte, wie z.B. unsere Challenge in a Box, die dabei 

unterstützen, neue Lernformen zu entdecken und Schule zu einem beteiligungsreicheren Ort zu machen.  

Du bist gefragt! – Dein Ziel & Aufgabenbereich 

Dein Ziel ist die erfolgreiche Etablierung und Weiterentwicklung unseres Multiplikator*innensystems der 

Trainer*innen zur Gewinnung von Schulen für Schulworkshops, welches sich gerade noch im Aufbau befindet. 

Außerdem bist du dafür verantwortlich, dass alle anstehenden Workshops von Trainer*innen professionell 

umgesetzt werden und koordinierst die Einsätze der Trainer*innen.  

Deine Aufgaben: Koordination und Begleitung unserer Trainer*innen 

Koordination & pädagogische Begleitung der Workshops und Trainer*innen 

Du sorgst dafür, dass anstehende Workshops stattfinden können, indem du Trainer*innen aus unserem 

Trainer*innenpool für die Workshops organisierst und sie bei Bedarf auch bei der Konzeption und Vorbereitung 

unterstützt. Du triffst alle wichtigen Absprachen mit den Trainer*innen. Teil deiner wertschätzende Begleitung 

unserer ehrenamtlichen Trainer*innen ist es auch, einen guten Kommunikationsfluss und Austausch zwischen 

den Trainer*innen untereinander und mit beWirken zu gestalten  (z.B. durch online Trainer*innen Treffs oder 

unserer Trainer*innenpost). 

 

Ausbau des Multiplikator*innensystems 

 Teil der Trainer*innenausbildung ist es, dass die Trainer*innen auf Schulen zugehen und selbst 

Schulworkshops akquirieren und organisieren. Damit unser Multiplikator*innensystem 

erfolgreich ist und die Trainer*innen ihre Aufgabe gut meistern können, ist es deine 

Aufgabe, die Trainer*innen bei der Schulansprache zu unterstützen, den Überblick zu 

behalten und unser Multiplikator*innenkonzept weiterzuentwickeln.  

 

Unterstützung bei der Trainer*innenausbildung 

Die teils ehrenamtliche Arbeit mit den Trainer*innen wird getragen durch die enge 

Beziehung zwischen ihnen und unseren Teammitgliedern. Damit du und die Trainer*innen euch gut kennt und 

du immer Up-to-Date bist, was in der Trainer*innenausbildung passiert, wird es Teil deiner Tätigkeit sein, auch 

hier gelegentlich dabei zu sein und inhaltliche Sequenzen zu übernehmen. Da die Trainer*innenausbildung in 

Lüneburg stattfindet, musst du dafür regelmäßig (ca. 4-6x im Jahr) am Wochenende nach Lüneburg reisen, 

sofern du nicht in der Nähe wohnst. 

 

Weiterentwicklung unserer schüler*innenzentrierten Angebote 

Du bist zuständig dafür, dass unsere Workshop-Konzepte sich stetig verbessern und entwickelst bei Bedarf 

neue. Mit unseren Produkten und Materialien, die Lehrkräfte auch ohne Trainer*innen nutzen können, haben 

wir außerdem die Chance, unseren Wirkungsradius deutlich zu erweitern und neue Anstöße für Veränderung in 

Schule zu setzen. Deine Aufgabe ist es deshalb auch, unsere schüler*innenzentrierten Angebote und 

Materialien weiterzuentwickeln und gemeinsam mit dem Team neue Produkte auf den Weg zu bringen. 

 

 

https://www.bewirken.org/
https://www.bewirken.org/umfrage/
https://www.bewirken.org/challenge-in-a-box/
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Das erwartet Dich: 

Festanstellung mit 20-30 Stunden/Woche 

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

• Hohe Verantwortung, Gestaltungsmöglichkeiten und Freiraum für Unternehmer*innengeist. 

• Mitentwicklung und Umsetzung unserer Strategie und Angebote. 

• Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und eigenverantwortliche Arbeitsstruktur. 

• Flexible Arbeitsorganisation (zeitlich und räumlich - Büro in Lüneburg oder mobiles Arbeiten). 

• Antritt der Stelle zum nächstmöglichen Zeitpunkt (spätestens zum 01. Mai 2022). 

• Stelle als Elternzeitvertretung befristet bis Juni 2023. Bei weiterhin guter Entwicklung unserer Orga- 

nisation und deines Arbeitsbereichs gibt es die Möglichkeit einer Weiterarbeit im beWirken Team. 

Lust bekommen? Dann melde dich bei uns!  

Die Bewerbungsfrist geht bis einschließlich 06. Februar 2022. Bewerbungen bitte an: 

bewerbung@bewirken.org, Stichwort: „Pädagogische*r Referent*in“.  

https://www.bewirken.org/
mailto:bewerbung@bewirken.org
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