Stellenausschreibung
Die Bildungslandschaft in Deutschland wandelt sich und du kannst sie mitgestalten! Werde Teil unseres Teams
im Rahmen von einem:

Bundesfreiwilligendienst  | Freiwilliges Soziales Jahr
Vollzeit | ab 1. Juli 2020 | in Berlin-Mitte

Als gemeinnützige Bildungsinitiative verfolgt “mehr als lernen” das Ziel, junge Menschen mit
kompetenzorientiertem Lehren und Lernen dabei zu unterstützen, ihr Leben eigenverantwortlich zu
gestalten und Verantwortung für eine demokratische und friedliche Gesellschaft zu übernehmen. Wir
konzipieren innovative Bildungsprogramme (Seminare, Fahrten, Workshops, Trainings, Unterricht) und
führen diese mit jungen Menschen durch. Inhaltliche Schwerpunkte liegen dabei unter anderem auf
Lebensorientierung, Schulentwicklung, Stärkung von Schülervertretungen und Schulentwicklung, Aus- und
Weiterbildung von pädagogischen Fachkräften sowie Sozialkompetenztrainings.
Die Aufgaben sind abwechslungsreich und vielfältig. Zum Beispiel gehören dazu:
▪
▪
▪

Du unterstützt Seminare und Projekte für Schülervertretungen, Erlebnispädagogische Klassen- und
Gruppenfahrten und Trainings im Themenfeld Berufs- und Lebensorientierung
Du hast Mitverantwortung für die organisatorische sowie inhaltliche Vor- und Nachbereitung der
Seminare
Du kümmerst dich in unserem Büro beispielsweise um die Öffentlichkeitsarbeit, die PC- und
Medientechnik, hilfst bei der Koordination einer unserer Programmbereiche , unterstützt bei der
Teamkoordination, das Qualitätsmanagement, oder arbeitest im Personalwesen oder im Fundraising mit

Wir erwarten:
➲ zum Dienstbeginn eine erfolgreich
abgeschlossene Schullaufbahn
➲ selbstständiges, strukturiertes und flexibles
Arbeiten (auch am Wochenende)
➲ professionelles Auftreten nach außen
➲ Ziel- und Lösungsorientierung, Sorgfalt und
Zuverlässigkeit
➲ Innovationsbereitschaft
➲ problemloser Umgang mit den gängigen
MS-Office-Anwendungen und die Bereitschaft
zur Einarbeitung in neue Programme
➲ Erfahrung im Verfassen von Texten und sehr
gute Deutschkenntnisse
➲ Erfahrung in der Arbeit mit Jugendgruppen
und/oder in der Organisation von
Veranstaltungen bzw. Projekten

Wir bieten:
➲ eine verantwortungs- und anspruchsvolle
Aufgabe im Bereich der politischen
Jugendarbeit
➲ ein hohes Maß an Mitgestaltung innerhalb
von “mehr als lernen“ z.B. in regelmäßigen
Teamsitzungen
➲ regelmäßige Fortbildungen und Seminare zur
Weiterentwicklung der beruflichen und
persönlichen Kompetenzen. Die „Ausbildung
zur Seminarleitung” bestätigen wir nach
erfolgreichem Abschluss des
Freiwilligenjahres mit einem Zertifikat.
➲ ein monatliches Taschengeld in Höhe von 300
EUR
➲ ein Azubiticket für den gesamten
VBB-Bereich

Du hast Interesse?
Sehr schön! Gerne helfen wir dir bei deinem Bewerbungsprozess unter
https://www.mehralslernen.org/mitmachen-jobs/#fsj.
Du kannst uns natürlich auch selbständig deine Bewerbungsunterlagen per Mail zukommen lassen.
Diese bitte digital bis 01.03.2020 (1. Frist) oder 01.06.2020 (2. Frist) übersenden an:
bewerbung@mehralslernen.org
Im Anschluss laden wir zum Kennenlernen-Tag in unser Büro ein, bei dem Du weitere Details und
Informationen erhalten wirst. Eingehende Bewerbungen werden direkt bearbeitet, sodass auch vor dem
Bewerbungsschluss schon Gespräche stattfinden können.
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