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Werde Bildungsgestalter*in! 

Bundesfreiwilligendienst ab 27 Jahren 

Du hast Lust, mit uns gemeinsam Bildung zu verändern? Dann werde Teil unseres dynamischen und 

innovativen Bildungs-Start-Ups. Als BFDler*in hast du die Chance, viele verschiedene Tätigkeitsfelder 

kennenzulernen, verantwortungsvolle Aufgaben im Team zu übernehmen und über dich hinauszuwachsen. Sei 

dabei in unserer spannenden Wachstums- und Entwicklungsphase, mische mit einem motivierten und 

leidenschaftlichen Team die Schullandschaft auf! 

Du kannst einen Großteil der Fragen mit „Ja“ beantworten? 

Dann suchen wir dich! 

✓ Du hast Lust auf ein junges Team in einem Bildungs-Start-Up? 

✓ Du willst dich umorientieren oder einfach mal etwas Anderes machen? 

✓ Du möchtest ein gemeinsames Ziel verfolgen und dich für bessere Bildung einsetzen?  

✓ Du bist ein*e Macher*in und willst deine Fähigkeiten in sinnvolle Projekte stecken? 

✓ Du bist zuverlässig und hast eine selbstständige Arbeitsweise? 

Gemeinsam Schule verändern – sei dabei! 

Wir sind ein deutschlandweit tätiges, gemeinnütziges Sozialunternehmen mit der Mission, gemeinsam Schule 

zu verändern. Wir begleiten Schulen und Akteure rund um Schule bei der Gestaltung zukunftsfähiger Lernorte 

und Lernkonzepte. Wir entwickeln innovative Angebote zur Qualifizierung, Beratung und Inspiration, die dabei 

unterstützen, selbstwirksam in eine neue Form von Schule zu gehen. Inhaltliche Schwerpunkte liegen dabei 

insbesondere auf den Themen selbstorganisiertes Lernen, Lernbegleitung, partizipative oder digitale Lernformen 

und Schulentwicklung. 

 

Mit unserer Arbeit schaffen wir verschiedene Angebote, um sowohl Schulen als auch Lehrkräfte und 

Pädagog*innen dabei zu begleiten, Bildung und Schule weiterzudenken und sich auf den Weg der Veränderung 

zu machen. Dafür wollen wir Impulse setzen und neue Perspektiven und Möglichkeitsräume eröffnen. 

Was heißt das konkret? 

Wir führen unter anderem Lehrkräftefortbildungen und Schüler*innenworkshops durch und wir bilden mit 

unserer Trainer*innenausbildung junge Menschen aus, um mit uns gemeinsam Wandel anzustoßen. Auch 

begleiten und moderieren wir individuell Schulentwicklungsprozesse. Außerdem entwickeln wir Material, das 

Lehrkräfte und Pädagog*innen dabei unterstützt, Schülerinnen mehr zu beteiligen und neue, zeitgemäße 

Lernformen auszuprobieren (z.B. unser Methodenbuch für digitalen Unterricht oder unseren Workshop in a Box). 

Mögliche Arbeitsbereiche 

Öffentlichkeitsarbeit & Marketing • Projektmanagement • Produktentwicklung  • Bildungsarbeit mit Jugendlichen 

& Erwachsenen • Begleitung von Schulentwicklungsprozessen • Büro- & Verwaltungstätigkeiten • 

Stiftungsfinanzierung 

 

Du bringst sicherlich schon viele Erfahrungen und Kompetenzen mit – hast aber bestimmt auch Ideen, was du in 

diesem BFD (neues) Lernen oder kennenlernen möchtest. In welchen Bereichen du während deines 

Freiwilligendienstes konkret aktiv sein wirst, entwickeln wir deshalb in einem gemeinsamen Gespräch. Dabei 

achten wir darauf, dass dein BFD dich in deiner persönlichen Entwicklung weiterbringt und du deine Kompetenzen 

gut bei uns einbringen und erweitern kannst.

https://www.bewirken.org/
https://www.bewirken.org/aus-und-fortbildungen/
https://www.bewirken.org/workshops/ideenschmiede-post-corona/
https://www.bewirken.org/aus-und-fortbildungen/trainer-ausbildung/
https://www.bewirken.org/gemeinsam-schule-veraendern/
https://bewirken.org/das-methodenbuch-fuer-digitalen-unterricht/
http://bewirken.org/mission-schulumfrage
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Das erwartet dich 
Bundesfreiwilligendienst 27+ mit 21-40 Std/Woche 

✓ Ein Team von motivierten Menschen, die gemeinsam an der Vision guter Bildung arbeiten. 

✓ Hohe Verantwortung, Gestaltungsmöglichkeiten und Freiraum für Unternehmer*innengeist. 

✓ Mitentwicklung und Umsetzung unserer Strategie und Angebote. 

✓ Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und eigenverantwortliche Arbeitsstruktur. 

✓ Die Möglichkeit, einen Tätigkeitsbereich entsprechend deiner Interessen und Fähigkeiten zu finden und 

dich persönlich weiterzuentwickeln. 

✓ Flexible Arbeitsorganisation durch mobiles Arbeiten. 

✓ Ein Freiwilligendienst in einem Zeitraum von 12 bis 18 Monaten. 

✓ Antritt des BFD nach Absprache. 

Arbeitsort 

Unser ca. 20-köpfiges Team ist deutschlandweit verteilt, weshalb wir überwiegend remote und sehr digital 

arbeiten. Wir haben ein Büro in Lüneburg, wo ein paar Teammitglieder arbeiten. Gerne kannst auch du im 

Lüneburger Büro mitarbeiten oder aber von deinem aktuellen Lebensort aus rein digital. Mehrfach im Jahr treffen 

wir uns aber auch in Präsenz, sodass du alle Teammitglieder nicht nur online, sondern auch vor Ort kennenlernen 

kannst. 

Was ist ein „BFD 27+“ ? 

Der BFD 27plus ist ein Bundesfreiwilligendienst, den Menschen ab 27 Jahre absolvieren können. Bei Fragen zum 

BFD-Platz oder deiner Bewerbung kannst du dich gerne bei uns melden. Deine Ansprechperson ist Judith Holle: 

judith@bewirken.org 

Weitere Infos zum BFD 27plus gibt es außerdem hier. 

Lust bekommen? Dann melde dich bei uns! 

Schreib uns deinen Lebenslauf und dein Motivationsschreiben an: bewerbung@bewirken.org,  

Stichwort: „Bewerbung BFD 27plus“. Bitte gib in deiner Bewerbung an, für wie viele Monate und mit wie vielen 

Wochenstunden du den BFD gerne leisten würdest und wann du diesen beginnen möchtest. 

 

 

https://www.bewirken.org/
mailto:judith@bewirken.org
https://bundesfreiwilligendienst.lkjnds.de/ueber-den-bfd/infos-fuer-bewerberinnen.html
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