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Das SV-Bildungswerk sucht: 

Jugendleitungen für OPENION Vorbereitungstage und Kongress 
 
Über ein Jahr haben sich Schüler*innen in ganz Deutschland in Projektverbünden in unterschiedlichen 
Kontexten mit dem Thema Demokratie beschäftigt. Zum Ende des Jahres kommen in Berlin Lehrer*innen, 
Pädagog*innen, engagierte aus Projektverbünden und Schüler*innen zusammen um über die Ergebnisse 
des Projekts zu diskutieren. Insgesamt werden circa 800 Menschen erwartet, davon circa 70 Schüler*innen.  

Dafür sucht das SV-Bildungswerk Jugendleitungen für den OPENION Vorbereitungstag und Bundeskongress 
vom 24.09.2019 bis zum 27.09.2019. Die Vorbereitungstage, der Kongress und die Übernachtung finden in 
Berlin an unterschiedlichen Orten statt.  

Am Programm nehmen insgesamt etwa 800 Personen teil. Das SV Bildungswerk betreut in diesem Rahmen 
insgesamt circa 70 Schüler*innen im Alter von 12-18 Jahren und ist außerdem für die inhaltliche Gestaltung 
eines umfangreichen Vorbereitungs- und Rahmenprogramms zuständig.  

Die Übernachtung erfolgt, nach Geschlechtern getrennt, in zwei unterschiedlichen Hostels. Die 
Teilnehmenden dürfen das Gelände in Dreiergruppen (U18) mit Einverständnis der Eltern und nach 
Rücksprache mit der Betreuung verlassen. 

Die Betreuung erfolgt rund um die Uhr in einem Schichtsystem.  

Die Jugendleitung ist vor allem für die Umsetzung und Gewährleistung des Jugendschutzes zuständig. Sie 
dient außerdem als Ansprechpartner*in für die Teilnehmenden zwischen den Programmeinheiten. Es ist eine 
Absprache mit dem Team wichtig, damit die inhaltlichen Angebote und Freizeitangebote gut pädagogisch 
aufeinander abgestimmt sind. 

 

Deine Aufgaben: 

• Betreuung bzw. Beaufsichtigung der Teilnehmenden 

• Auf die Einhaltung des Jugendschutzes und der Hausregeln achten 

• Übernahme der Aufsichtspflicht für alle Jugendlichen während der gesamten Veranstaltung 

• Teilweise Unterstützung in der Gestaltung des Freizeitprogramms in Absprache mit den Teamenden 
und Teilnehmenden 

• bei Bedarf gelegentliche Unterstützung des Organisationsteams 

 

Das erwarten wir von dir: 

• du bist mindestens 18 Jahre alt 

• du besitzt einen großen erste Hilfe Schein (nicht älter als zwei Jahre) oder eine nach der Neuregelung 
vom 1.4.2015 gültigen Erste-Hilfe-Grundausbildung für Jugendleiter*innen 

• du hast bereits Erfahrungen in der Betreuung von Gruppen gesammelt 

• du besitzt eine JugendleiterCard oder vergleichbare Qualifikationen 

 

Über folgendes würden wir uns zusätzlich freuen: 

• du hast schon einmal auf einer Veranstaltung von uns betreut oder geteamt 

• du besitzt einen Führerschein 
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Das bieten wir dir: 

• die Arbeit mit vielen Jugendlichen, die sich engagiert für die Demokratie einsetzen 

• eine durchgehende Ansprechperson auf dem Kongress 

• Unterstützung durch ein erfahrenes Team aus dem Vorstand und der Geschäftsstelle 

  

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich unter Angabe deiner Referenzen 
sowie deiner Honorarvorstellung zum 01.08.2019 bei uns.  

Bitte sende deine Unterlagen ausschließlich über unser Onlineformular unter: 

www.sv-bildungswerk.de/bewerbung 
 

Bei Rückfragen stehen wir dir per E-Mail an openion@sv-bildungswerk.de sehr gerne zur 
Verfügung! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


