Pädagogische Konzeption im Bereich Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung (m/w/d)
Hallo, wir sind Studio2B! Als Sozialunternehmen verfolgen wir das Ziel, Berufsorientierung und Berufsbildung moderner, kreativer und digitaler zu gestalten.
An diesem Ziel arbeiten wir gemeinsam mit über 1.500 Schulen, 300 Unternehmen sowie einigen Bundesministerien
und der Kultusministerkonferenz. Unser Team von derzeit 55 leidenschaftlich arbeitenden Kolleginnen und Kollegen
setzt diverse spannende Projekte im In- und Ausland um. Im Fokus stehen immer Menschen, die unsere Produkte
und Projekte bei der (Neu)Orientierung unterstützen sollen.
Das Team FuturB setzt Projekte im vielseitigen Bereich der Berufsorientierung um und greift dabei Trendthemen wie
Nachhaltigkeit und Digitalisierung auf. Mit und für junge Menschen erarbeiten wir Projekte und setzen sie in einem
nicht-schulischen Setting um.
Für unser Projekt „Modell morgen“ aus dem Programm der Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung suchen wir ab
dem 15.05.2019 Verstärkung.
Bei uns würdest du…
• die pädagogischen Inhalte für verschiedene Themenwochen/Feriencamps konzipieren,
• die Arbeitsmaterialien für die thematischen Einheiten erstellen,
• die Durchführung des Projekts begleiten und unterstützen,
• den Kontakt zu Partner*innen, Unternehmen und Teilnehmenden pflegen.
Bei uns bist du richtig, wenn du…
• gerne strukturiert und eigenständig arbeitest,
• Interesse an Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie Berufsorientierung hast,
• erste Erfahrung in der Konzeption von Bildungsinhalten mitbringst,
• erste Erfahrungen im Einsatz von digitalen Medien/Medienpädagogik hast,
• flexibel und teamfähig bist.
Bitte bewirb dich bis zum 22.04.19 ausschließlich online über https://www.studio2b.de/bewerbung. Deinen Lebenslauf, Motivationsschreiben und Zeugnisse brauchen wir in dieser Phase der Bewerbung noch nicht. Durch
dieses Verfahren möchten wir einen möglichst fairen Bewerbungsprozess unabhängig von Alter, Geschlecht und
Herkunft gewährleisten.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Bitte komm bei Fragen gerne auf uns zu!
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