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Wir suchen ab sofort (spät. zum 01.07.): Projektleitung für 
das Projekt »Lückenschluss. Vom Protest zur Politik« 
(29,25h/Woche) 
 
Das Bildungswerk für Schülervertretung und Schülerbeteiligung e. V. (SV-Bildungswerk) ist ein 
junger 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. 
Mehr Informationen zum SV-Bildungswerk, unseren Projekten und unseren Zielen findest du 
unter www.sv-bildungswerk.de  
 
Im Projekt »Lückenschluss. Vom Protest zur Politik« entwickeln wir geeignete 
Unterstützungsmöglichkeiten für Jugendliche und Kommunen, mit denen es gelingt, Jugendliche 
in kommunale Entscheidungsprozesse einzubinden und ihre politische Teilhabe und Wirksamkeit 
zu stärken. Dazu werden fünf Gruppen Jugendlicher an fünf verschiedenen Pilotstandorten in der 
Bundesrepublik im Rahmen einer Prozessbegleitung darin unterstützt, ihre politischen Ziele in 
der Kommune zu erreichen. Die Prozessbegleitung vor Ort erfolgt durch je zwei jugendliche Peer-
Prozessbegleiter*innen, die bereits eigene Engagement- und Moderationserfahrung haben. Sie 
werden auf einer viertägigen Weiterbildung zu Peer-Prozessbegleiter*innen auf ihre Tätigkeit 
vorbereitet. Die Projektleitung entwickelt gemeinsam mit den Peer-Prozessbegleiter*innen ein 
Konzept für die Begleitung und unterstützt bei der laufenden Anpassung. Die individuelle 
Begleitung vor Ort wird flankiert durch vier zentrale Fortbildungen (online und offline) an denen 
Jugendliche aus allen Kommunen teilnehmen sowie einer öffentlichkeitswirksamen 
Abschlussveranstaltung. Eine zielgenaue Öffentlichkeitsarbeit ermöglicht die Akquise passender 
Jugendgruppen, eine Berichterstattung auf den Kanälen des SV-Bildungswerk sowie Fach- und 
Lokalpresse und einen Überblick der Erkenntnisse und Ergebnisse zum Transfer in andere 
Kommunen und Kontexte. 
 
Das Projekt läuft bis zum 30.04.2023 und wird durch die Stiftung Mercator gefördert. 
 

Deine Tätigkeiten 

Als Projektleitung bist du alleinverantwortlich für die erfolgreiche Umsetzung des gesamten 
Vorhabens. Neben eines erfolgreichen Projektmanagements konzeptionierst du Veranstaltungen 
und die Begleitung der Jugendlichen an den fünf Standorten. Du erhältst Unterstützung durch 
weitere Mitarbeitende in der Geschäftsstelle insbesondere in der Öffentlichkeitsarbeit. Von dir 
beauftragte Honorarkräfte unterstützen dich insbesondere bei den pädagogischen und 
moderativen Tätigkeiten auf Veranstaltungen. Deine Tätigkeiten umfassen insbesondere: 
 

• Sicherstellung der erfolgreichen Projektumsetzung, Projektplanung, und 
Ausgabenplanung. 

• Recherche, Akquise und Auswahl von fünf Gruppen Jugendlicher, die stärker in 
kommunale Entscheidungen eingebunden werden möchten (bevorzugter Ansatz). Oder 
Recherche, Akquise und Auswahl von fünf Kommunen als Pilotstandorte, die 
Jugendliche stärker in ihre Entscheidungsstrukturen einbinden möchten (alternativer 
Ansatz). 

• Planung und Umsetzung einer viertägigen Fortbildung für erfahrene SV-Berater*innen 
und Klima-Botschafter*innen zu Peer-Prozessbegleitungen. 

• Koordination und Sicherstellung der Prozessbegleitung.  
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• Konzeptionierung und Umsetzung von zwei analogen und zwei digitalen Fortbildungen 
für die Jugendlichen an den Pilotstandorten sowie einer Abschlussveranstaltung für alle 
Beteiligten sowie Kooperationspartner*innen. 

• Unterstützung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 

• Monitoring und Evaluation der Projektergebnisse. 

• Kommunikation mit dem Zuwendungsgeber, Erstellung von Zwischen- und 
Abschlussberichten. 

• Repräsentation des Projekts auf externen Veranstaltungen. 

 

Das bringst du mit 

• Lust, von Anfang an Verantwortung zu übernehmen, eigenen Gestaltungsspielraum zu 
nutzen und für den Verein und dich aus einem Konzept ein Vorzeigeprojekt zu 
entwickeln; 

• fundierte Erfahrung im Projektmanagement und in der hauptverantwortlichen 
Umsetzung von Bildungs-, Partizipations- oder Jugendprojekten; 

• Erfahrung oder Kenntnisse im Bereich der Demokratiebildung, Bürgerbeteiligung 
und/oder kommunalen Verwaltung; 

• Erfahrung oder Kenntnisse in der Prozessbegleitung (wünschenswert); 

• Erfahrung oder Kenntnisse in der Moderation von Workshops und Veranstaltungen 
(wünschenswert);  

• Erfahrung oder Kenntnisse in der Arbeit mit Jugendlichen (wünschenswert);  

• Bereitschaft zu bundesweiten Dienstreisen sowie der gelegentlichen Arbeit in den 
Abendstunden sowie am Wochenende. 

 

Das bieten wir dir an 

• Verantwortungsvolle Tätigkeit in einem angenehmen Arbeitsumfeld.  

• Flexible Einteilung deiner Arbeitszeiten und Urlaubstage unter Berücksichtigung der 
notwendigen Absprachen und gemeinsamen Teamtreffen mit anderen Mitarbeitenden 
in der Geschäftsstelle. Großes Verständnis für und Rücksichtnahme auf private Belange 
hinsichtlich der Ausgestaltung deiner Arbeitszeit. 

• Eine Einstiegsvergütung nach TVÖD E11 Stufe 1 oder 2 je nach einschlägiger 
Berufserfahrung bei Vorliegen der entsprechenden Qualifikation (mind. Bachelor-
Abschluss oder vergleichbare Qualifikation). 30 Tage Urlaub. 

• Einen befristeten Arbeitsvertrag bis zum 30.04.2023 mit der wahrscheinlichen Option 
auf Verlängerung um 4 Monate im Rahmen der Projektförderung und 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? 
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• Durch welche Rahmenbedingungen, Arbeitsfelder und Tätigkeiten zeichnet sich für dich 
eine ideale Arbeitsstelle aus? 

• Wohin möchtest du dich in den nächsten Jahren beruflich entwickeln? Welche Rolle 
könnte diese Stelle dabei spielen? Welche Unterstützung könnte dein Arbeitgeber dabei 
leisten? 

Bitte reiche deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Antworten auf drei Fragen, 
Lebenslauf, relevante(!) Arbeitszeugnisse, ggf. Referenzen / Arbeitsproben) in einer pdf-Datei bis 
zum 06. Juni 2021 über unser Bewerbungsformular ein: www.sv-bildungswerk.de/bewerbung 
Bitte verzichte auf die Zusendung eines Fotos. 
 
Die Bewerbungsgespräche werden voraussichtlich in der KW 23 & 24 durchgeführt. Eine frühere 
Einstellung vor Ende der Bewerbungsfrist behalten wir uns vor. Bitte richte deine Fragen an 
bewerbung@sv-bildungswerk.de  
 


