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Wir suchen: Honorarkraft zur inhaltlichen Konzeption und Umsetzung 
unseres Sommerfestes vom 10. – 13. September 2020  
 
Das Bildungswerk für Schülervertretung und Schülerbeteiligung e. V. (SV-Bildungswerk) ist ein 
junger Verein mit Sitz in Berlin. Es unterstützt Schüler*innen darin, sich als Expert*innen an 
politischen Prozessen zu beteiligen, die sie und ihr Umfeld betreffen. Den Lernort Schule 
nachhaltig zu verändern und Jugendliche zu Gestalter*innen einer klimafreundlichen Schule und 
ihrer Zukunft zu machen – das ist die Idee hinter ›Schule·Klima·Wandel‹. Das Projekt basiert auf 
›Peer-Learning‹: Von Gleichaltrigen lernt es sich besser. Durch uns ausgebildete Klima-Bot-
schafter*innen geben deutschlandweit Workshops für andere Schüler*innen und regen dazu an, 
sich mit dem Thema Klimaschutz auseinander zu setzen und eigene Projekte an ihrer Schule 
durchzuführen. Im Rahmen dieses Projektes planen wir – abhängig von der weiteren Entwicklung 
bzgl. der Einschränkungen des öffentlichen Lebens wegen des Corona-Virus‘ – ein Sommerfest 
für etwa 50 Personen aus unserem Netzwerk aus Klima-Botschafter*innen. Der Charakter des 
Sommerfestes soll in der Vorbereitung und währenddessen hauptsächlich durch Eigeninitiative 
der Teilnehmenden geprägt sein. Maßgeblich wird der Ablauf durch »Activity-Slot«-Phasen 
strukturiert sein, in denen verschiedene (auch spontane) Workshops und Aktivitäten angeboten 
und von den Teilnehmenden besucht werden können. Das Sommerfest wird voraussichtlich 
stattfinden vom 10.09. – 13.09.2020 in der Nähe von Berlin. 
 
Mit dieser Ausschreibung suchen wir eine Honorarkraft zur inhaltlichen Konzeption und 
Umsetzung des Sommerfestes. 
 
Das wünschen wir uns von dir (Leistungsbeschreibung) 

Du wirst gemeinsam mit einer Kollegin * einem Kollegen in der Geschäftsstelle das Sommerfest 
umsetzen. Du bist hauptverantwortlich für die inhaltliche Umsetzung des Projekts. In allen 
Bereichen wirst du gemeinsam mit unserem Netzwerk aus jungen und engagierten Jugendlichen 
sowie anderen Interessierten des Vereines zusammenarbeiten. Bei der Durchführung des 
Sommerfestes vor Ort können weitere Honorarkräfte und nach Möglichkeit Ehrenamtliche aus 
dem Netzwerk unterstützen. 
 
Details zu dem bisherigen Konzept erhältst du im Anhang 1 am Ende der Ausschreibung. Es 
bietet dir eine notwendige Grundlage, um den Leistungsumfang und -qualität abschätzen zu 
können.  
 
Deine Aufgaben in der Vorbereitung: 

• Hauptverantwortliche Konzeption der konkreten inhaltlichen Ausgestaltung des 
Sommerfestes auf Grundlage des durch das SV-Bildungswerk vorgegebenen Rahmens  

o Entwicklung eines Roten Fadens, welcher die unterschiedlichen Formate, 
Inhalte und Gruppendynamiken berücksichtigt  

o Grobkonzeption der Morgenrunden  

o Geeignete Methoden und Inhalte für den Beginn und den Abschluss des 
Sommerfestes entwickeln 

o Konzeption eines Abschlussabends im Sinne der Teilnehmenden 

o Entwicklung und Umsetzung eines Beteiligungskonzeptes zur Partizipation von 
ca. 15 Jugendlichen an Vor-, Nachbereitung und Durchführung des 
Sommerfestes. Mehr Informationen zum Beteiligungsprozess in der Anlage. 

• Umsetzung in der Vorbereitung der »Activity-Slots« und Nachtstudios  

o Ideenentwicklung mit den ehrenamtlichen Jugendlichen und anderen Aktiven 
des Vereins im Rahmen des Beteiligungsprozesses 

o Koordination der verschiedenen »Activity-Slots« und Nachtstudios  

http://www.schule-klima-wandel.de
mailto:klima@sv-bildungswerk.de
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o Unterstützung der Referenten*innen in der Vorbereitung ihrer jeweiligen 
Angebote; insbesondere Unterstützung der jugendlichen sowie ehrenamtlichen 
Referierenden zur Gestaltung ihrer Angebote 

o Gegebenenfalls Akquise externer Referent*innen für zusätzliche Angebote  

• Einstieg, Abschluss, Morgenrunden und Party am Samstagabend 

o Detaillierte Konzeptionierung der Phasen gemeinsam mit ehrenamtlichen 
Jugendlichen (Erstellung eines ZIM Papiers oder Ähnlichem)  

o Sicherstellung der Umsetzung des Konzeptes (das heißt: entweder eigene 
Moderation oder Koordination der externen Referent*innen)  

• Entwicklung eines Dokumentationskonzeptes 

• Unterstützung in der Akquise von Teilnehmenden, z.B. durch das Schreiben von Texten, 
der Erstellung von Social-Media- oder Websitebeiträgen 

• Persönliche Treffen mit deiner Kollegin * deinem Kollegen in der Geschäftsstelle im 
Umfang von mindestens zehn Treffen á 3 Stunden  

 
Deine Aufgaben während der Durchführung: 

• Inhaltliche Gesamtkoordination   

• Sicherstellung der Dokumentation aller Ergebnisse 

• Du motivierst Teilnehmende, während des Sommerfestes auch spontan eigene 
Workshop-Slots zu gestalten und unterstützt und motivierst sie bei diesem Engagement. 
Du koordinierst, dass diese Personen Feedback für ihre Tätigkeiten erhalten.  

• Inhaltliches Feedback mit den Slotgestalter*innen durchführen   

• Je nach dem gemeinsam entwickelten Konzept: eigene Moderation einzelner Phasen 

• Unterstützung bei organisatorischen Tätigkeiten nach Bedarf und Möglichkeiten 

Deine Aufgaben in der Nachbereitung:  

• Du koordinierst und dokumentierst die Evaluation mit den verschiedenen beteiligten 
Personen 

• Du erstellst eine Text- und Fotodokumentation  

 

Insgesamt geschätzter Zeitaufwand  

Die folgende Übersicht bietet eine durchschnittliche Schätzung, die wir auf expliziten Wunsch 
erstellt haben. Wir haben für die Schätzung unterschiedliche Personen aus verschiedenen 
Kontexten um ihre Einschätzung gebeten. Sie ist keine Vorgabe, sondern soll dir nur dazu dienen, 
unsere Einschätzung zu erfahren. Wir gehen davon aus, dass du abhängig von deinen 
Erfahrungen und Qualifikation eine eigene Aufwandsschätzung vornimmst und diese detaillierter 
fast, als in der Tabelle unten. Unterstützung für die Angebotserstellung findest du auch ganz am 
Ende des Dokuments. 

 
Leistung  Zeitraum  ca. Stundenanzahl 

Aufgaben in der Vorbereitung   Bis zur Veranstaltung z. B. 130 h  

Aufgaben während der Durchführung  Auf der Veranstaltung z. B. 4 Tage  

Aufgaben in der Nachbereitung  Bis Ende September  z. B. 20 h 

http://www.schule-klima-wandel.de
mailto:klima@sv-bildungswerk.de
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Das solltest Du als Voraussetzung mitbringen (Eignungskriterien):  

• Erfahrungen in der inhaltlichen Planung, Gestaltung und Organisation von 
Veranstaltungen im Bildungs- oder Beteiligungskontext  

• Fundierte Erfahrung in der hauptverantwortlichen Umsetzung von Projekten 

• Selbstständiges Arbeiten und keine Angst davor, Verantwortung zu übernehmen 

• Erfahrungen und Kenntnisse im Thema Klima- und Demokratiebildung  

• Eigene praktische Erfahrung in der Moderation und Anleitung von Bildungsseminaren 

• Überblick und Kenntnisse über verschiedene partizipative Veranstaltungskonzepte 
sowie Methoden der Klein- und Großgruppenmoderation 

• Freude an der Arbeit im Team und Zusammenarbeit mit ehrenamtlich tätigen 
Jugendlichen 

• Kenntnisse oder Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Jugendlichen ›auf Augenhöhe‹ 

 

Das sind die Entscheidungskriterien, auf deren Grundlage wir über die Annahme des 
Angebots entscheiden (Zuschlagskriterien):  

• Erfahrung in der Durchführung vergleichbarer Veranstaltungen unter Angabe von bis zu 
drei passenden Referenzen (30%) 

• Erfahrungen und Qualifikationen über eigene außerschulische Bildungsarbeit mit 
Jugendlichen, nachgewiesen durch Zertifikate und / oder bis zu drei Referenzen (20%) 

• Preis (50%) 

 
So bewirbst du dich auf die Ausschreibung: 

Bitte erstelle uns ein formales Angebot in einer pdf-Datei bis zum 07. Juni 2020. Bitte lade dein 
Angebot über unser Formular https://www.schule-klima-wandel.de/jobs-ausschreibungen/ hoch. 
Damit wir dein Angebot berücksichtigen können, sollte es mindestens folgende Bestandteile 
enthalten: 

• Anschreiben unter Bezugnahme auf diese Ausschreibung inkl. einer Darstellung der 
eigenen Leistung sowie eines Gesamtpreises (Brutto) 

• Darstellung der Berechnungsgrundlage bspw. durch Angabe der angenommenen 
Stunden- / Tagessätze sowie eine geeignete Zuordnung zu den Einzelleistungen. 

• Darstellung und Belege der Eignungskriterien soweit möglich 

• Darstellung und Nachweise der eigenen Erfahrungen in der Durchführung vergleichbarer 
Veranstaltungen (Zuschlagskriterium) 

• Darstellung und Nachweise der eigenen Erfahrungen und Qualifikationen in der 
außerschulischen Bildungsarbeit mit Jugendlichen (Zuschlagskriterium) 

 
Unvollständige oder nach der Frist eingereichte Angebote können leider nicht berücksichtigt 
werden. Bitte beachte unsere angehängtes Blatt „Unterstützung bei der Angebotserstellung“. Bitte 
melde dich bei Milusch Fuchslocher, wenn du Rückfragen zum Angebot hast oder Unterstützung 
bei der Erstellung benötigst.   

http://www.schule-klima-wandel.de
mailto:klima@sv-bildungswerk.de
https://www.schule-klima-wandel.de/jobs-ausschreibungen/
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Anlage 1: Sommerfest im Rahmen des Projekts »Schule·Klima·Wandel«  
Stand: 15.05.2020 
 

Zielsetzung: 
Aktive ehrenamtlich engagierte Jugendliche im SV-Bildungswerk kommen zusammen, vernetzen 
sich, bilden sich weiter und haben gemeinsam Spaß. Das Sommerfest bildet den Abschluss des 
Projekts »Schule·Klima·Wandel« und soll daher unter anderem einen Transfer und einer 
Verstetigung der Erfahrungen und Ergebnisse des Projektes dienen.  
So frei, kreativ und selbstständig wie die Ehrenamtlichen sind, soll auch das Sommerfest 
gestaltet sein. Deshalb soll die Veranstaltung in einem sehr offenen Rahmen mit viel Freizeit und 
individuellen Gestaltungsspielräumen stattfinden. Konkret sollen die Teilnehmenden aktiv in 
Vorbereitung und Umsetzung vor Ort eingebunden werden. Ziel ist, dass die Initiative möglichst 
von den Jugendlichen ausgeht und diese eigene Formate anbieten, um ihr Wissen / ihre Wünsche 
/ ihre Vorstellungen mit anderen Interessierten zu teilen und gemeinsame Ideen zu entwickeln.  
 

Zielgruppe: 

Primäre Zielgruppe sind die aktiven Klima-Botschafter*innen im Projekt »Schule·Klima·Wandel« 
(https://www.schule-klima-wandel.de/netzwerk-ausbildung/#peer-netzwerk-fuer-wandel), die 
überwiegend sehr moderationserfahren und stark intrinsisch motiviert sind. Zusätzlich sind auch 
die ebenfalls sehr engagierten SV-Berater*innen des SV-Bildungswerk eingeladen  
(https://sv-bildungswerk.de/was-wir-machen/sv-beraterinnen-projekt) sowie weitere jugendliche 
Mitglieder des Vereins.  
Wir planen zurzeit mit 50 Teilnehmenden.  
 

Inhalte:  

Großer inhaltlicher Rahmen des Sommerfestes bilden die Themen des Projekts 
»Schule·Klima·Wandel« sowie die angrenzenden Schwerpunkte des Vereins: Demokratiebildung, 
Bildung für nachhaltige Entwicklung, Schüler*innenbeteiligung, Digitalisierung, Inklusion. 
Entsprechend der oben genannten Zielstellung sollen die Inhalte nach Möglichkeit von den 
Teilnehmenden gesetzt werden (in Vorbereitung und vor Ort) und entsprechend ›frei‹ sollte der 
Rahmen gestaltet sein.  
Die Inhalte sollen sowohl von den Teilnehmenden methodisch umgesetzt werden als auch von 
einzelnen externen Referent*innen, sowie Mitarbeitenden der Geschäftsstelle und 
Vorstandsmitgliedern.  
 

Beteiligungsprozess: 
Beteiligung der Zielgruppe an der Entwicklung ihrer Bildungsangebote ist für das SV-Bildungswerk 
in all seinen Projekten selbstverständlich. Kein Wunder, denn der Verein lebt durch seine 
jugendlichen Mitglieder und wird von einem jugendlichen Vorstand geleitet. Bereits die 
Entwicklung und Umsetzung des gesamten Projektes »Schule·Klima·Wandel« geschieht auf 
Initiative und unter Beteiligung von Jugendlichen. So auch die Idee zur Umsetzung des 
Sommerfestes.  
Für dich bedeutet das, dass du auf sehr viel Bereitschaft und Erfahrung der Jugendlichen bauen 
kannst und teilweise hohe Erwartungen seitens der Jugendlichen an dich herangetragen werden. 
Gleichzeitig ist die Beteiligung selbstverständlich freiwillig und wir erkennen an, dass das 
ehrenamtliche Engagement durch andere Verpflichtungen teilweise in den Hintergrund gerät.  
Für uns sollte der Beteiligungsprozess auf mindestens zwei Ansätzen basieren:  

1. Einer Beteiligung von ca. 15 Jugendlichen an Vor- und Nachbereitung sowie 
Durchführung. Die Beteiligung bezieht sich hier auf das gesamte Fest, d.h. von 
Feinkonzeptionierung über das inhaltliche Programm bis zur Referent*innenauswahl. 
Dies könnte bspw. in drei halbtägigen Vorbereitungstreffen (online oder offline) 
geschehen.   

2. Einer Beteiligung aller Teilnehmenden am  Sommerfest. Sei es durch das Anbieten 
einzelner Angebote im Rahmen der Activity Slots, im Rahmen der 
Veranstaltungsmoderation oder durch Beiträge zur Abschlussparty. Die Jugendlichen 

http://www.schule-klima-wandel.de
mailto:klima@sv-bildungswerk.de
https://www.schule-klima-wandel.de/netzwerk-ausbildung/#peer-netzwerk-fuer-wandel
https://sv-bildungswerk.de/was-wir-machen/sv-beraterinnen-projekt
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sollen sowohl vor dem Sommerfest in der Gesamten Planung, als auch auf dem 
Sommerfest spontan, ermutigt werden sich zu beteiligen.  

Sehr gerne kannst du weitere oder andere Ansätze konzeptionieren und diese in Absprache mit 
den Jugendlichen und der Geschäftsstelle umsetzen.  
 

Rahmen, Formate + Ablauf: 

 Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 
08:30 – 10:00  Frühstück Frühstück Frühstück 
10:00 – 10:30  Morgenrunde Morgenrunde Morgenrunde 
10:30 – 12:30  Activity Slot Activity Slot Abschluss  
12:30 – 15:00  Anreise + Hallo Mittagpause Mittagpause Ende + Abreise 
15:00 – 18:00 Einstieg  Activity Slot Activity Slot  
18:00 – 19:30 Abendessen Abendessen Abendessen  
19:30 – 22:00 Nachtstudios Nachtstudios Party + Spaß  

 
Dies ist ein beispielhafter Ablauf. Die Zeiten dienen einem groben Überblick des Sommerfestes.  
 
Morgenrunde: Hier soll der kommende Tag vorgestellt und kurz besprochen werden. 
Teilnehmende sollen in kleineren Runden Raum haben um in den Tag zu kommen und um den 
Abend und die Nacht Revue passieren zu lassen. Gleichzeitig soll sich gemeinsam auf den Tag 
eingestimmt werden. 
 
 
Activity Slots: In den Activity Slots werden mehrere parallele Angebote unterschiedlichen 
Charakters angeboten. Die Teilnehmenden können frei wählen. Gut wären mindestens 3 
Angebote je Slot. Die Activity Slots sollen noch zu definierenden Themensträngen folgen. Denkbar 
ist bspw.: Aktivismus, Spiel & Spaß; Inhalt & Diskussion; Verein und Projekte; Raum zur eigenen 
Entfaltung. 
 
Nachtstudios: Die Nachtstudios sollen ein optionales Programm in der Abendgestaltung für die 
Teilnehmenden sein. Entsprechend der Uhrzeit sollten die Angebote hier weniger kopflastig sein 
und stärker der Erholung, Reflexion und dem Kennenlernen dienen. Die Nachtstudios können 
auch einer lockeren gegenseitigen Wissensvermittlung dienen.  
 
Einstieg und Abschluss: Ziel ist, das ein geeigneter Einstieg und Abschluss des Sommerfestest 
stattfindet. Beim Einstieg steht sicherlich das Kennenlernen, das Einführen in die Thematik und 
die Vorstellung des Sommerfestes im Vordergrund. Beim Abschluss wird voraussichtlich der 
Austausch gemachter Erfahrungen, die Weiterarbeit an entwickelten Ideen und Feedback eine 
Rolle spielen. Diese Teile sind bisher kaum geplant und können sehr vielfältig aussehen. Denkbar 
sind sowohl eine zentrale „Plenumsphasen“ mit Inputs als auch kleinere lose „Arbeitsgruppen“ an 
Stationen.  
 
Party + Spaß: Der Spaß soll auf dem Camp insgesamt nicht zu kurz kommen. Hier steht er 
definitiv im Vordergrund. Wir stellen uns hier aber auch keine einseitige Bühnenbespaßung vor, 
sondern möchten die Kreativität und die Laune der Teilnehmenden nutzen, damit möglichst diese 
ihr Talent an dem Abend einbringen können. Externe „Acts“ stehen daher nicht im Vordergrund, 
sind aber denkbar. 
 
Weitere Module: Im Rahmen der Feinkonzeption können auch weitere Module entwickelt werden. 
Beispielsweise ist es denkbar, dass es neben der Morgenrunde weitere ›Plenumsphasen‹ gibt, um 
mehrfach am Tag alle Teilnehmenden zusammenzubekommen. 
 
 
Eine Orientierung, wie größere Veranstaltungen bei uns aussehen können, gibt unsere Homepage 
sowie ein Reader zu unserem Kongress mit 100 Teilnehmenden Ende 2017:  
https://sv-bildungswerk.de/was-wir-machen/sv-kongress-learning-by-doing/ 
Eine kurze Blog-Reihe über unser nachhaltiges Veranstaltungskonzept zum Kongress »für Klima & 
Wandel« Ende 2018 gibt es hier:  
https://www.schule-klima-wandel.de/news/klima-kongress-behind-the-scenes-nachhaltiges-
veranstaltungsmanagement/ 
  

http://www.schule-klima-wandel.de
mailto:klima@sv-bildungswerk.de
https://sv-bildungswerk.de/was-wir-machen/sv-kongress-learning-by-doing/
https://www.schule-klima-wandel.de/news/klima-kongress-behind-the-scenes-nachhaltiges-veranstaltungsmanagement/
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Anlage 2: Unterstützung für die Erstellung eines formalen Angebotes 
 
Wir haben ein Interesse daran, von dir ein gutes Angebot zu erhalten, welches sich konkret auf 
unsere Ausschreibung bezieht und mit dem du in der Lage bist, einen guten Job zu machen! Wir 
wissen, dass es viele gute politische Bildner*innen, Kampagnenplaner*innen und Referent*innen 
gibt, die für die Umsetzung in Betracht kommen. Nicht alle von ihnen haben leider die notwendige 
Erfahrung, eigene formale Angebote zu erstellen. Darum möchten wir hier kurz ein paar 
Stichworte aufschreiben, die dir helfen sollen, ein gutes Angebot zu erstellen.  
 
Bitte hab keine Angst vor einer Bewerbung. 
 

Wichtigste zwei Hinweise direkt am Anfang: 

1. Wenn du Fragen hast, frag uns J Milusch Fuchslocher steht dir per E-Mail montags bis 
donnerstags für Fragen zur Verfügung und meldet sich gerne zurück. Milusch erreichst 
du am besten unter milusch (.) fuchslocher (at) sv-bildungswerk (.) de 

2. Du kannst nicht alles wissen. Wir wissen auch noch nicht alles. Und das ist gut so. Wir 
möchten von dir ein Angebot für die Umsetzung eines Konzeptes, welches du selbst 
noch verfeinern wirst und bei dem noch ehrenamtliche Jugendliche mehrere Worte 
mitreden werden. Wenn wir Beteiligung ernst nehmen – und das tun wir – dann 
bedeutet das, dass die Jugendlichen ein Konzept auch verändern können. Das wiederum 
wird sich auch auf deine Arbeit auswirken. Wir wünschen uns hier eine Flexibilität auf 
deiner Seite – und bieten sie dir auch von unserer Seite.  
D.h. es ist wichtig, dass du eine möglichst genaue Vorstellung davon hast, was deine 
Aufgaben sein werden. Und es ist wichtig, dass du diese klar benennen und mit einem 
Preisschild versehen kannst. Damit machst du es vergleichbar. Es ist aber nicht wichtig, 
dass sich deine Konzeption zu 100% mit unserer Vorstellung decken wird. Bevor wir 
einen gemeinsamen Vertrag abschließen, klären wir den konkreten Leistungsumfang.  
Wir gehen davon aus, das gewisse Mehrarbeit an der einen Stelle durch Wenigerarbeit 
an einer anderen Stelle ausgeglichen wird. Wo das aber nicht gelingt, da können wir 
dann abweichende Leistungen und Leistungsvergütung vereinbaren – auf Grundlage der 
von dir angegebenen Berechnungsgrundlage bzw. der von dir angegebenen Stunden- 
bzw. Tagessätze.  

 

Und dann ein paar lose Tipps für die Erstellung eines Angebotes: 

- Ein Angebot enthält mindestens ein Anschreiben (ca. 1 Seite mit Briefkopf, Bezug zur 
Ausschreibung, kurzer Umriss der eigenen Leistung, einen Gesamtpreis sowie ggf. 
Herausstellung deiner wichtigsten Stärken oder weiteren Dingen die du sehr wichtig 
findest, die aber an anderer Stelle keine Berücksichtigung finden), eine Übersicht über die 
Erfüllung der Eignungskriterien, eine Übersicht über die Erfüllung der Zuschlagskriterien 
sowie eine Berechnungsgrundlage (eine sinnvolle Gliederung der von dir angebotenen 
Leistungen, die du jeweils in Umfang und Kosten beziffern kannst) 

- Mach es dem potentiellen Auftraggeber möglichst einfach:  
o Halte dich an die Struktur der Ausschreibung 
o Benutze die gleichen Begriffe für die gleichen Dinge 
o Wenn du Referenzen oder Erfahrungen von dir beschreibst, dann stelle deutlich 

heraus: Wer war Auftraggeber*in? Was war die Herausforderung? Was war die 
Lösung? Was war deine Leistung) 

o Halte dich so verständlich, dass jemand dein Angebot beurteilen kann, den du 
nicht kennst und wo du noch nicht einmal weißt, ob die Person das Angebot 
fachlich beurteilen kannst (keine Sorge, wir können das J) 

- Versteck dich nicht und steh zu deinen Erfolgen:  
o Wenn du deine eigenen Referenzen benennst, dann sei klar und benenne die 

Erfolge. Schreibe klar, was deine eigenen Erfolge waren und was du gut 
gemacht hast. Bitte an dieser Stelle keine Selbstkritik oder sonstwas. Deine 
Referenz ist super und das solltest du uns auch so schreiben. 

o Du bist dir nicht sicher, ob eine Referenz passt? Dann mach sie passend. 
Natürlich sollst du uns nicht anlügen aber es ist durchaus hilfreich, wenn du die 
Teile betonst, die zu unserer Ausschreibung passen und die Aspekte reduzierst, 
die weniger gut passen. 

http://www.schule-klima-wandel.de
mailto:klima@sv-bildungswerk.de


   

Bildungswerk für Schülervertretung und Schülerbeteiligung e.V. (SV-Bildungswerk) | Projekt ›SCHULE·KLIMA·WANDEL‹ 
Müllerstr. 156 a | 13353 Berlin | Tel. 030 61 20 37 71 | www.schule-klima-wandel.de | klima@sv-bildungswerk.de  

 

7 

 

- Kalkuliere gut, sei fair zu dir und berücksichtige die Möglichkeiten deines Auftraggebers 
o Über Geld zu reden ist bei Manchen so ´ne Sache. Dies als Auftraggeber zu tun 

schonmal sowieso. Aber: Wir möchten, dass du dich mit deinem Auftrag 
wohlfühlst und auch in der Lage bist, das Angebot umzusetzen. Wir möchten 
Arbeit gut bezahlen. Für jede*n ist »gute Bezahlung« etwas anderes. Aus 
unserer Sicht ist die Höhe eines Honorars auf jeden Fall von der Erfahrung, der 
Qualifikation und der Qualität der Leistung abhängig.  

o Als Bieter*in bist du unter Umständen in der Zwickmühle denn du befindest 
dich in einem Wettbewerb mit anderen Bieter*innen. Sei trotzdem fair zu dir 
selbst und kalkuliere einen Stunden- / bzw. Tagessatz, mit dem du selbst 
zufrieden bist. Am Ende bist du nicht glücklich, wenn du den Zuschlag erhältst, 
aber mit dem Preis unzufrieden bist. Wir haben extra weitere Kriterien als 
Zuschlagskriterium angegeben. 

o Der Preis zählt (nur) 50%. D.h. wir erteilen weder automatisch dem günstigsten 
Angebot den Zuschlag, noch sortieren wir automatisch das höchste aus. Im 
Gegenteil: Durch diese Gewichtung wird es möglich, dass du mit anderen 
Kriterien als dem Preis punktest. Nämlich mit den beiden anderen 
Zuschlagskriterien: Deiner spezifischen Qualifikation und deiner spezifischen 
Erfahrung. Theoretisch ist es auch andersherum denkbar: Deine Referenzen 
sind nicht so perfekt? Du willst selbst noch etwas dazu lernen? Dann 
berücksichtige das bei deinem Preis.  

o Bitte gib an, ob es sich bei deinem Preis um einen Netto- oder Bruttopreis 
handelt. Solltest das Angebot umsatzsteuerbefreit sein, dann nenne uns bitte 
den Grund dazu (i.d.R.: Kleinunternehmerregelung nach §19 UStG). 

o Natürlich kannst du Leistungen auch unterschiedlich bepreisen. Bspw. gibt es 
Personen, die für Konzeptarbeit mehr Geld pro Stunde verlangen als für 
organisatorische Tätigkeiten.  

o Du kannst deine Sätze an Stunden, an Tagen aber auch bspw. an erbrachten 
Leistungen festmachen (z.B. 50€ je Umsetzung eines Angebotes im Rahmen 
der Nachtstudios) 

o Sei dir der finanziellen Möglichkeiten des Auftraggebers bewusst und schau, 
was in diesem Umfeld „marktüblich“ ist. Sicherlich können wir als 
gemeinnütziger Verein keine Tagessätze zahlen, wie es vielleicht ein 
profitorientiertes Unternehmen tut. Und auch bei uns macht es einen 
Unterschied, ob ein Auftrag im Rahmen eines großen Bundesprogrammes 
vergeben wird (wie hier) oder aus unseren Mitgliedsbeiträgen finanziert wird. 

- Was ist der Unterschied zwischen Eignungs- und Zuschlagskriterien? 
o Wenn du nur eines der Eignungskriterien nicht erfüllst, dann können wir dich 

leider nicht berücksichtigen. Also solltest du sicher sein, dass du für jedes 
Eignungskriterium deine Kompetenz benannt hast. Hier gibt es sozusagen nur: 
Erfüllt oder nicht erfüllt. Das bedeutet auch: Mach dir nicht mehr Aufwand als 
notwendig, weil besser als „erfüllt“ kannst du es nicht machen. 

o Bei den Zuschlagskriterien zählt jedoch auch die Qualität. D.h. die Qualität 
deiner Referenzen entscheidet zu einem großen Teil über die Annahme oder 
Ablehnung deines Angebotes. Hier solltest du dir also Mühe geben.  

 
 

Wie kann so eine Berechnungstabelle aussehen? 
Zum Beispiel so (fiktives Beispiel):  
 
 

Leistung  Bemerkungen / Annahmen  Anzahl + 
Einheit 

€ / 
Einheit 

Gesamtpreis 

Hauptverantwortliche Konzeption der 
konkreten inhaltlichen Ausgestaltung 
des Sommerfestes auf Grundlage des 
durch das SV-Bildungswerk 
vorgegebenen Rahmens 

wie in Leistungsbeschreibung 
beschrieben, allerdings ohne den 
Beteiligungsprozess  

20 h 35,00 700,00 

http://www.schule-klima-wandel.de
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Entwicklung und Umsetzung eines 
Beteiligungskonzeptes zur 
Partizipation von ca. 15 Jugendlichen 
an Vor-, Nachbereitung und 
Durchführung des Sommerfestes.  

Angenommen werden fünf 
Vorbereitungstreffen á 3h 
Durchführung mit je 15 Jugendlichen 
inkl. Vorbereitung und 
Konzeptionierung 

20 h 35,00 700,00 

Umsetzung in der Vorbereitung der 
»Activity-Slots« und Nachtstudios 

Angenommen wird, dass die Hälfte 
der Referent*innen von Extern kommt 
und die andere Hälfte durch 
ehrenamtliche Jugendliche 
beigesteuert wird, die je intensiv 
vorbereitet werden  

36h 25,00 900,00 

… … … … … 

 Gesamtpreis Netto   XXXX,XX 

 19% Umsatzsteuer    

 Gesamtpreis Brutto    
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