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Macher*in gesucht! – Gemeinsam Schule verändern 

Referent*in für Pädagogik & Schulentwicklung 

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

innovativen Education-Start-Ups. Begleite als Referent*in für Pädagogik & Schulentwicklung Lehrkräfte und 

Schulen auf ihrem Weg hin zu selbstorganisiertem Lernen und Lernbegleitung. Sei dabei in unserer spannenden 

Wachstums- und Entwicklungsphase und sorge mit einem motivierten und leidenschaftlichen Team dafür, die 

Schullandschaft aufzumischen und wirksame Angebote zu schaffen!  

Du kannst einen Großteil der Fragen mit Ja beantworten? 

Dann suchen wir dich! 

✓ Du hast Erfahrung in der Erwachsenen- und bestenfalls auch in der Lehrkräftebildung? 

✓ Du kennst dich mit pädagogischen Konzepten für selbstorganisiertes Lernen und Blended Learning aus 

und hast selbst Erfahrung in der Konzeption von prozessorientierten Fortbildungskonzepten? 

✓ Du hast einen systemischen Blick auf Bildung, Schule und Organisationen? 

✓ Du hast Erfahrung in der Begleitung von Veränderungsprozessen (individuell und/oder von 

Organisationen)? 

✓ Du fühlst dich sicher in der Koordination und Begleitung von Multiplikator*innen, die bei der Umsetzung 

von Workshops und Fortbildungen unterstützen? 

✓ Du denkst unternehmerisch und hast Lust, an der Skalierung unserer Angebote mitzuarbeiten? 

✓ Du koordinierst gerne und bist professionell im Umgang mit Kooperationspartnern und Kund*innen? 

✓ Du bist sowohl bereit, gelegentlich für Präsenzworkshops innerhalb von Deutschland zu reisen als auch 

kompetent, interaktive Online-Workshops durchzuführen? 

✓ Optional: Das Schreiben von Texten für verschiedene Zielgruppen, unterschiedliche Produktarten und 

Anlässe fällt dir leicht? 

Gemeinsam Veränderung in Schule bewirken – sei dabei! 

Wir sind ein Sozialunternehmen mit der Mission, gemeinsam Veränderung in Schule zu bewirken. Mit diversen 

Angeboten begleiten wir sowohl Einzelpersonen aus dem Kontext Schule als auch Schulen als Ganzes auf ihrem 

individuellen Weg hin zu einer Bildung, die Menschen den Raum gibt, ihr Potential zu entfalten und selbstwirksam 

und demokratisch einen gemeinsamen Weg in eine neue Form von Schule zu gehen.  

Bei uns tut sich viel - Du kannst mitgestalten! 

Wir sind aktuell in einer spannenden Entwicklungs- und Wachstumsphase, in der wir unsere Angebote 

weiterentwickeln und professionalisieren. Dafür brauchen wir dich! Unsere Tätigkeitsfelder reichen von 

Schulentwicklung über Lehrkräftefortbildung, Schüler*innen-Workshops bis hin zur Entwicklung skalierbarer 

Produkte. Unsere Kund*innen und Kooperationspartner*innen sind Schulen, Schulleitungen, Lehrkräfte und 

staatlichen Akteure. 

Lernbegleitung & Schulentwicklung 

Eines unserer Kernthemen ist der Rollenwandel der Lehrkraft hin zur Lernbegleitung. Mit unserer Lernbegleiter 

Journey haben wir innerhalb des letzten Jahres ein erfolgreiches Fortbildungsformat entwickelt und etabliert, 

weshalb zu diesem Thema derzeit viele Schulen auf uns zukommen, die selbstorganisiertes Lernen stärken und 

die Lernbegleiter*innenrolle etablieren wollen. Hierbei unterstützen wir mit Fortbildungen und Prozessbegleitung 

bei  Schul- und Unterrichtsentwicklung. Auch in der nicht schulischen Erwachsenenbildung führen wir Projekte in 

https://www.bewirken.org/
https://bewirken.org/aus-und-fortbildungen/werde-lernbegleiterin/
https://bewirken.org/aus-und-fortbildungen/werde-lernbegleiterin/
https://bewirken.org/organisationen
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diesem Themenbereich durch. Zur Erweiterung unserer Durchführungskapazitäten ist aktuell die Einbindung 

externer Referent*innen ein zentrales Thema. 

Darüber hinaus liegt unser Fokus zunehmende auf der Entwicklung niedrigschwelliger, skalierbarer Produkte, die 

unsere Reichweite und Wirkung in der Breite unterstützen, wie unser Methodenbuch für digitalen Unterricht. 

Du bist gefragt! – Dein Ziel & Aufgabenbereich 

Dein Ziel ist es, als Expert*in für Lernbegleitung unser Workshop- und Begleitungsangebot in diesem 

Themenfeld zu koordinieren, weiterzuentwickeln und z.T. auch selbst durchzuführen sowie unsere Angebote 

weiter und neu zu entwickeln, dass sie zu einem funktionierenden Geschäftsmodell werden können. 

Prozessbegleitung & Durchführung von Workshops 

Ein Kern deiner Arbeit wird es sein, Schulen und Organisationen bei dem Thema selbstorganisiertes Lernen und 

Lernbegleitung prozessorientiert zu begleiten. Dies kann eher punktuell aber auch in 

Schulentwicklungsprozessen passieren. Hierbei steht neben deiner Kompetenz für Prozessbegleitung 

insbesondere deine inhaltlich-pädagogische Kompetenz im Fokus. Neben schulischen Akteuren wird es auch 

deine Aufgabe sein, außerschulische Bildungsorganisationen in entsprechenden Prozessen zu begleiten. 

Skalierung unserer Angebote 

Da ein wichtiges Thema für uns aktuell die Skalierung unserer Angebote und die Optimierung unserer 

Geschäftsmodelle ist, hast du auch unserer Angebote im Blick und treibst deren Entwicklungen voran. Dazu 

gehört auch, unser gerade begonnener Aufbau eines Referent*innenpools. Deine Aufgabe wird es sein, diesen 

weiterzuentwickeln, externe Ressourcen nutzbar zu machen und gleichzeitig unsere Qualität und beWirken DNA 

in unseren Angeboten zu wahren.  

Lernmaterialien erstellen 

Perspektivisch sind auch weitere Produkte angedacht, die Lehrkräften niedrigschwellig als Inspiration und 

Lerncontent dienen können. Dies könnte beispielsweise ein weiteres Buch oder Video- und Selbstlerncontent 

sein. Kompetenzen, hierfür Texte und Skripte zu erstellen sind wünschenswert, da in nächsten Monaten 

entsprechende Projekte geplant sind.  

Das erwartet Dich: 

Festanstellung mit 20-30 Stunden/Woche 

• Ein Team von motivierten Menschen, die gemeinsam an der Vision arbeiten. 

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

• Mitentwicklung und Umsetzung unserer Strategie und Angebote. 

• Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und eigenverantwortliche Arbeitsstruktur.  

• Flexible Arbeitsorganisation (zeitlich und räumlich - Büro in Lüneburg oder mobiles Arbeiten). 

• Antritt der Stelle zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 

• Stelle als Elternzeitvertretung befristet bis Dezember 2023. Bei weiterhin guter Entwicklung unserer Orga- 

nisation und deines Arbeitsbereichs besteht die Möglichkeit einer Weiterbeschäftigung im beWirken 

Team. 

Lust bekommen? Dann melde dich bei uns!  

Die Bewerbungsfrist geht bis einschließlich 08. August 2022. Bewerbungen bitte an: 

bewerbung@bewirken.org, Stichwort: „Referent*in Pädagogik & Schulentwicklung“.  

https://www.bewirken.org/
https://bewirken.org/wp-content/uploads/2022/03/2022-03_Lernbegleitung-freiberuflich.pdf
https://bewirken.org/wp-content/uploads/2022/03/2022-03_Lernbegleitung-freiberuflich.pdf
https://bewirken.org/das-methodenbuch-fuer-digitalen-unterricht/
mailto:bewerbung@bewirken.org
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