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Du willst Schule verändern und dich für Nachhaltigkeit stark machen?  
Du übernimmst gerne Verantwortung und hast Lust, dich deutschlandweit  
für mehr Klimaschutz an Schulen einzusetzen? Du hast ein Händchen für Texte und 
 Interesse, die Öffentlichkeitsarbeit in unserem Projekt mitzugestalten? 

DAS ERWARTET DICH:

Als Freiwillige*r im SV-Bildungswerk arbeitest du gleich-
berechtigt mit anderen Mitarbeiter*innen in unserer 
Bundesgeschäftsstelle in Berlin. Du unterstützt vorrangig 
unser Bildungsprojekt ›Schule·Klima·Wandel‹. Darin werden 
Jugendliche zu Klima-Botschafter*innen ausgebildet. Als 
jugendliche »Expert*innen« im Bereich Klimawandel und 
Klimaschutz geben sie selbstständig Workshops an Schu-
len in ganz Deutschland. Damit unterstützen sie andere 
junge Menschen, ihre Schulen nachhaltiger und ökolo-
gischer zu gestalten oder sich im Bereich Klimawandel 
weiter zu bilden. Ausführliche Infos findest du auf unserer 
Projekt-Website unter  www.schule-klima-wandel.de.

DEINE TÄTIGKEITEN:

Innerhalb des Projektes gibt es zwei Tätigkeits-Schwer-
punkte, für die wir zwei Freiwillige suchen: Netzwerkbetreu-
ung und Öffentlichkeitsarbeit. Bei ersterem liegt der Fokus 
auf der Koordination unserer Workshops und der Betreuung 
des Netzwerks von Klima-Botschafter*innen, bei zweitem 
in der Unterstützung unser projektbezogenen Öffentlich-
keitsarbeit (Social Media, Website, etc.). Insgesamt richten 
wir uns nach deinen eigenen Wünschen und Fähigkeiten 
und finden Bereiche, in denen du Verantwortung über-
nimmst. Ob du die Projekte von Schüler*innen zu Umwelt- 
und Klimaschutzbildung unterstützt, Veranstaltungen 
mitorganisierst, Gruppen moderierst oder neue Methoden 
mitentwickelst…

Das FÖJ findet im Rahmen des Programms »Freiwilliges 
Ökologisches Jahr« statt, betreut von der Stiftung Natur-
schutz Berlin. Es beginnt am 01. September 2020 und 
dauert ein Jahr. Das Programm legt viel Wert auf einen 
Austausch unter den Freiwilligen und die Entwicklung von 
gemeinsamen – organisationsübergreifenden – Projekten.

Weitere Infos zum Programm findest du unter  
 www.stiftung-naturschutz.de/freiwilligendienste/foej

DAS SOLLTEST DU MITBRINGEN:

 Lust, mit anderen jungen Menschen Projekte umzu-
setzen und dich für die Beteiligung junger Menschen 
einzusetzen

 Interesse an/Erfahrung im Umwelt- und Klima schutz 
oder Bildungsarbeit mit Jugendlichen

 Motivation, anderen Jugendlichen Fähigkeiten zu ver-
mitteln, um ihre Schule zu verändern

 selbstständiges Arbeiten und keine Angst davor, Verant-
wortung zu übernehmen

 die Bereitschaft, dich fortzubilden

DAS BIETEN WIR DIR:

 eine angenehme Arbeits- und Kommunikationsatmo-
sphäre, in der du von Anfang an auf Augenhöhe mitwir-
ken und deine Projekte selbstständig gestalten kannst

 ein abwechslungsreiches Jahr mit vielen unter-
schiedlichen Aufgaben und der Möglichkeit, eigene 
Schwerpunkte zu setzen

 viele Fortbildungsmöglichkeiten 
 Taschengeld
 Kontakte zu Akteur*innen der Jugendbeteiligung, der 

Schulentwicklung und des Klimaschutzes

SO BEWIRBST DU DICH:

Deine Bewerbung gliedert sich in zwei Schritte:

1.  Fülle das Formular unter   www.stiftung-naturschutz.de/freiwilligendienste/foej/bewerbung aus. Gib 
im Feld »Einsatzstellenwünsche« die Einsatzstellen-Nummer 943 an (Bildungswerk für Schülervertretung 
und Schülerbeteiligung e.V.) 

2. Beschreibe uns zusätzlich kurz deine Motivation, warum du die richtige Person für ein FÖJ im SV-Bildungs-
werk bist, und lade den Text zusammen mit deinem Lebenslauf (ohne Foto) – möglichst in einer einzigen 
PDF-Datei – auf unserer Website hoch. Zeugnisse o.ä. sind für uns nicht relevant. 

  www.sv-bildungswerk.de/bewerbung

Bei Nachfragen wende dich gerne telefonisch an uns oder schreib uns eine E-Mail.  
Bewerbungsschluss für die zweite Runde ist der 2. Juni 2020.

WERDE FREIWILLIGE*R IM SV-BILDUNGSWERK!
Schwerpunkte: ›Schule·Klima·Wandel‹ – 
Netzwerkkoordination und Öffentlichkeitsarbeit


