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Freiberufliche Referent*innentätigkeit 

Lernbegleiter*in für beWirken Fortbildungen werden 
Du hast Lust, mit uns gemeinsam Bildung zu verändern? Wir suchen Pädagog*innen, Trainer*innen und 

Lehrkräfte, die Lust haben, mit uns als freiberufliche Lernbegleiter*innen Fortbildungen für zukunftsorientierte 

Bildung durchzuführen. Sei dabei und begleite gemeinsam mit uns Lehrende aus Schule und Erwachsenenbildung 

auf ihrem Weg in ein zeitgemäßes Lehren und Lernen! 

Gemeinsam Schule verändern 

Wir sind ein deutschlandweit tätiges, 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, 

Schulentwicklung und Change Management. Dabei spielen Fortbildungsangebote und Workshops für 

Lehrende eine wichtige Rolle bei uns. 

Was wir suchen: Lernbegleiter*innen für beWirken Fortbildungen 

In unserem Verständnis von Fortbildungen haben Referent*innen vielmehr die Rolle einer/s Lernbegleiter*in, als 

die einer/s Referierenden. Deshalb sprechen wir im Folgenden auch von Lernbegleitung. 

 

✓ Wir suchen dich als Lernbegleitung, die unsere bereits vorstrukturierten Fortbildungskonzepte 

umsetzen. 

✓ Ausgangspunkt ist, dass unsere Kund*innen bestehende Formate (Fortbildungstage und -reihen oder 

auch kurze Impulsformate) mit einem gewissen Wiedererkennungswert bei uns anfragen, die wir mit 

deiner Unterstützung und Kompetenz im Namen von beWirken durchführen möchten. 

✓ Natürlich hast du die Möglichkeit diese, entsprechend deiner persönlichen Schwerpunkte und deinem 

persönlichen Stil, etwas anzupassen. 

✓ Du wirst Teil unseres beWirken Referent*innenpools und bekommst in diesem Rahmen eine 

Einführung in unsere Arbeitsweise und Formate. 

✓ Wir suchen Menschen, die Lust haben, längerfristig mit uns zusammenzuarbeiten, damit sich die 

Einarbeitung beidseitig lohnt. Aufgrund unserer volatilen Auftragslage können wir allerdings keine 

Mindestanzahl an Aufträgen garantieren. 

Unsere Themen 

Lernbegleitung und selbstorganisiertes Lernen 

Zeitgemäßes Lernen verändert auch die Rolle der Lehrkraft. Die Individualisierung von Lernprozessen und das 

selbstorganisierte und selbstgesteuerte Lernen der Schüler*innen erfordern von der Lehrkraft das Einnehmen 

einer neuen Haltung und Rolle in Lehr-Lern-Kontexten. Unter dem theoretischen Überbau der systemisch-

konstruktivistischen Didaktik entwickeln die Teilnehmenden in unseren Fortbildungen ihre Haltung, 

didaktisches Design und Methodik für erfolgreiche selbstgesteuerte Lernsettings weiter. Beispiele für unsere 

Angebote in diesem Bereich sind unsere sequenzielle Lernbegleiter Journey und unser Fortbildungstag Unser 

Weg vom Lehren zur Lernbegleitung. 

Dieses Thema steht nicht nur in der Schule, sondern auch in der Erwachsenenbildung sehr im Fokus aktueller 

Entwicklungen, weshalb in diesem Themenbereich auch in Settings der Erwachsenenbildung Fortbildungen oder 

sogar Beratungsprozesse stattfinden, für die wir Lernbegleiter*innen suchen. 

https://www.bewirken.org/
Lernbegleiter%20Journey
https://bewirken.org/aus-und-fortbildung/mein-weg-vom-lehrenden-zum-lernbegleiter/
https://bewirken.org/aus-und-fortbildung/mein-weg-vom-lehrenden-zum-lernbegleiter/
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Lernen in der digitalen Welt 

Die digitale Welt stellt immer wieder neue Anforderungen an Leben und Arbeiten und erfordert zudem neue 

Herangehensweisen an Lernen und Wissenserwerb. Sie bietet uns auch die Chance für eine Veränderung der 

Lehr-Lernkultur, um die einzelnen Schüler*innen mit ihren Kompetenzen und Interessen stärker in den Fokus 

zu rücken. Mit unseren Fortbildungen machen wir uns auf eine Entdeckungsreise, wie digitale 

Möglichkeiten Schule und Lernen bereichern und neue Wege eröffnen können. In diesem Themenfeld führen 

wir derzeit schulinterne Fortbildungstage Digitales Lernen – eine Veränderung der Lernkultur sowie unsere 

Fortbildungsreihe Didaktik digital denken – Neue Perspektiven für zukunftsorientiertes Lernen durch. 

Deine Rolle: Lernbegleiter*in 

Begleite Lehrende in ihre neue Rolle und zeitgemäße Lehr-Lern-Settings 

Als freiberufliche Lernbegleitung moderierst und begleitest du eigenständig Workshops, Seminare oder auch 

längere Weiterbildungsmodule aus unserem Akademieangebot sowohl in Präsenz als auch digital. Deine 

Zielgruppe werden Lehrer*innen, Dozierende und/oder Trainer*innen sein. Dabei bist du ein Role Model für 

Lehrende und unterstützt sie dabei, Lehr-Lern-Prozesse digital, nachhaltig und lernendenorientiert neu zu 

gestalten. 

 

Darauf kommt es an: 

✓ Lernbegleitung sein heißt für uns, stetig an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten und die Bedürfnisse 

und Wünsche von Lernenden jederzeit individuell einzubinden. 

✓ Lernbegleitung ist eine Haltung, gemeinsam mit den Lernenden den Lehr-Lern-Prozess zu gestalten und 

dabei selbst auch in die Rolle eines/r Lernenden zu schlüpfen.  

✓ Als Lernbegleitung hast du Erfahrung in der Gestaltung multimedialer Lernarrangements und bist 

sowohl vor der Kamera als auch in Präsenz ein Coach und Tutor für deine Lernenden. 

✓ Du scheust die digitalen Möglichkeiten nicht und fühlst dich auch mit modernen Moderationstechniken 

in Präsenz wohl. 

✓ Du bist außerdem begeisterungsfähig für die Startup-Kultur, hast Lust, mit uns auch mal neue Wege zu 

beschreiten, kennst dich bestens mit dem deutschen Bildungssystem aus und hast Freude in der 

Verwendung digitaler Tools und Geräte im Lehr-Lern-Geschehen. 

Das passt zu dir? Dann fülle unseren Fragebogen aus! 

Um in einem ersten Schritt herauszufinden, ob du zu uns passen könntest, haben wir einen Fragebogen für dich 

vorbereitet. Bitte fülle ihn aus, damit wir uns einen ersten Eindruck machen können: 

https://bewirken.typeform.com/to/pAApwrun 

 

https://www.bewirken.org/
https://bewirken.org/aus-und-fortbildung/digitales-lernen/
https://bewirken.org/dsa/digitale-didaktik/
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