
Stellenausschreibung

Du möchtest Dein Engagement für Bildung, Demokratie und eigenverantwortliche
Lebensgestaltung in die Gesellschaft tragen? Werde bei uns

Seminarleitung in der Jugendbildung [w/m/d]

in Festanstellung oder freiberuflich

Start: 06.01.2023 | in Berlin
Einsatz als Seminarleitung mit Schwerpunkt Berufs- und Zukunftsorientierung

mit berufsbegleitender Weiterbildung (training near the job)

Bewerbungsfrist: 15.12.2022
Eingehende Bewerbungen werden laufend bearbeitet.

Die Welt benötigt mehr Menschen, die Bildung verändern und umsetzen
Unser Bildungssystem braucht Menschen mit Visionen und Ideen für gelungene Bildung, die
Lust haben, zeitgemäße Ansätze jetzt umzusetzen - und nicht erst in 100 Jahren. Es benötigt
Menschen, die Lust haben, mit Jugendlichen zu arbeiten und diesen Kompetenzen zu
vermitteln und sie so darin zu fördern, ihr Leben eigenverantwortlich und nachhaltig zu
gestalten

Lebenslanges lernen:

Praxiseinsätze als Seminarleitung verknüpft mit persönlicher Weiterbildung
mehr als lernen möchte Seminarleitungen die Möglichkeit geben, eigene Potenziale zu
entdecken, zu verwirklichen und so das eigene Profil zu schärfen, um im Bildungsbereich
umfassender Fuß zu fassen. Im Rahmen unserer training near the job-Weiterbildungen
werden Seminarleitungen in ihrem Beruf professionell weitergebildet und auf ihrem Weg
begleitet. Wir geben Raum, individuelle Stärken zu erkennen, diese auszubauen und
anzuwenden. Lernprozesse werden erst bei den Seminarleitungen selbst und dann bei den
Teilnehmenden unserer Seminare initiiert.

Nach Abschluss der berufsbegleitenden Weiterbildung stellen wir das Zertifikat

Seminarleitung in der Jugendbildung mit Schwerpunkt Berufs- und Zukunftsorientierung

aus.

Weitere Informationen zum Programm: http://bildunggestalten.mehralslernen.org
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Das wünschen wir uns

● Leidenschaft dafür, Bildungsangebote mit dem Schwerpunkt Berufs- und
Zukunftsorientierung im Schulsystem innovativ zu gestalten

● Gesellschaftliches Engagement und Selbstverantwortung
● Spaß und Erfahrung in der Arbeit mit Jugendgruppen
● Lust auf unterschiedliche Zielgruppen und Schulen in Berlin
● Fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
● Lernbereitschaft, Neugierde, Belastbarkeit und die Fähigkeit zur Selbstreflexion

Das bietet mehr als lernen

● Angebote zum Lernen und zur Weiterentwicklung in wechselnden Teams und kollegiale
Beratung mit Deinen Kolleg:innen

● Ein:e Mentor:in bei mehr als lernen, die Deine (Lern)anliegen fördert und Dich unterstützt
● Ein sinnstiftendes, professionelles und kreatives Umfeld in einer lebendigen

Bildungsinitiative
● Die Möglichkeit, viel Eigeninitiative und -verantwortung zu übernehmen, den eigenen

Arbeitsbereich zu gestalten und eigene Ideen einzubringen
● Eine von Teamgeist, sozialer Verantwortung und Partizipation geprägte Atmosphäre.
● Ein gemeinsames Miteinander für mindestens ein Jahr und eine Perspektive für eine

langfristige Zusammenarbeit

training near the job

● Die berufsbegleitende Weiterbildung besteht überwiegend aus Präsenzveranstaltungen
sowie aus asynchronen Online-Modulen. Präsenzseminare finden entweder in Berlin oder
in unserem Bildungshaus in Mecklenburg-Vorpommern statt. Alle digitalen Module sind
über einen eigenen Account zeit- und ortsunabhängig verfügbar.

● Für das training near the job liegen die Kosten bei insgesamt ca. 3.500 €. Für alle
Personen, die regelmäßig aktiv Seminare leiten, übernimmt mehr als lernen diese Kosten.

● Mit erfolgreichem Abschluss stellen wir das Zertifikat Seminarleitung in der
Jugendbildung mit Schwerpunkt Berufs- und Zukunftsorientierung aus.

Bewerbungen nehmen wir über unser Bewerbungsformular
(http://bewerbung.mehralslernen.org) mit Lebenslauf und aussagekräftigen

Nachweisen entgegen.

Wir sind offen für und interessiert an verschiedenen Erfahrungsschätzen. mehr als
lernen begrüßt ausdrücklich Bewerbungen aller Nationalitäten und Identitäten.

Eingehende Bewerbungen werden laufend bearbeitet. Wir freuen uns auf ein
Kennenlernen mit Dir!

Mehr Informationen findest Du auf http://bildunggestalten.mehralslernen.org/.
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Über mehr als lernen

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/Zukunftsplanung und Stärkung von
Schülervertretungen und Schulentwicklung.
In der Bildungsbranche sind wir etabliert und gut vernetzt: Wir sind Mitglied im
Bundesverband innovative Bildungsprogramme, im Social Entrepreneurship Netzwerk
Deutschland, anerkannter Träger der Jugendhilfe und Partner des Bundesforums Kinder-
und Jugendreisen.
Außerdem ist mehr als lernen nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert, zugelassener Bildungsträger
nach AZAV und IHK-Ausbildungsbetrieb. Wir betreiben das Bildungs- und Erlebnishaus
Fleeth (Mecklenburgische Seenplatte) und wurden mit dem Wirkt-Siegel von Phineo
ausgezeichnet.
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