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Stellenausschreibung 
 

Für die Servicestelle Berufsorientierung sucht die Landesvereinigung Kulturelle 

Jugendbildung Niedersachsen e.V. ab sofort Honorarkräfte (d/w/m). 
 

Wir suchen Personen, die über Vorerfahrung verfügen im Bereich der Pädagogik, der Sozi-
alarbeit, der Kreativarbeit, der kulturellen Bildung. 
Nachdem Sie am ersten Schulungswochenende im Juni 2022 von uns eine fundierte Einfüh-
rung in unser Handbuch für Spurensucher*innen mit kreativen, ressourcenorientierten und 
diversitätsorientierten Methoden erhalten haben, nehmen wir Sie in unseren Refe-
rent*innen-Pool auf. Ihr Einsatzbereich ist dann die Durchführung von (kreativen) Work-
shops an Schulen und potentiell auch die Durchführung von Schulungen für Fachkräfte im 
Übergang Schule-Beruf. 

 
Wir suchen Personen, 

- denen ein vorurteilsbewusster, antidiskriminierender Umgang im Miteinander wichtig 
ist 

- die Freude an der Leitung von Gruppen haben und gerne in 2er-Teams Workshops 
durchführen und teils eigenständig konzipieren möchten (nach Schulung von uns) 

- die ein aufgeschlossenes und selbstsicheres Auftreten haben, gerne Verantwortung 
übernehmen und sich für die Belange sozial benachteiligter Gruppen interessieren 

- die Freude an der pädagogischen und künstlerischen Arbeit mit Jugendlichen haben 
und (wenn möglich) eine pädagogische Ausbildung besitzen (Sozialassistent*innen, 
Erzieher*innen, Sozialarbeiter*innen, Lehrkräfte, Sozialpädagog*innen o.ä.) 

- die im besten Falle bereits im Kontext politischer und kultureller Bildung gearbeitet 
haben 

- die sich von uns kostenlos zur Workshopleitung für die Spurensuche ausbilden lassen 
wollen 

- die bereit sind, niedersachsenweit zu arbeiten (Fahrt- und Übernachtungskosten wer-
den erstattet) 

- im besten Falle sind Sie bereits selbstständig tätig oder können sich als Kleinunter-

nehmer*in nebenberuflich selbstständig melden 

 
Die Teilnahme an folgenden Terminen ist Voraussetzung für die Arbeit: 
10.06.-11.06.2022 
Weitere Schulungstermine (mind. 2) folgen nach Absprache 

 
Das bieten wir: 

- Eine integrierte Ausbildung zur/ zum Bildungsreferent*in (Bescheinigung nach Teil-
nahme an 3 Schulungswochenenden) 

- Ein spannendes Netzwerk der Kulturellen Jugendbildung in Niedersachsen und bun-

desweit 
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- Ein erprobtes, strukturiertes Arbeitsumfeld, mit Neugierde und Offenheit für neue 

Arbeitsmethoden 

- Ein kreatives, dynamisches und multiprofessionelles Team sowie eine offene und 

wertschätzende Arbeitsatmosphäre 

- Ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld mit einer/ einem Co-Teamer*in zusammen 

- Wir arbeiten stärkenorientiert und nach dem Prinzip „Freiheit nach Rahmen“ 
 

 
Die LKJ und die Lebens- und Berufsorientierung: 
Die Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Niedersachsen e. V. (LKJ) ist der Dachverband 
von 32 Fachverbänden und Institutionen aus Niedersachsen, die landesweit im Arbeitsfeld der 
Kulturellen Bildung aktiv sind. Außerdem ist die LKJ u.a. Träger des FSJ Kultur und FSJ Politik 
sowie des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) in Niedersachsen. 
Zudem sind wir ein etablierter Bildungsträger für Berufsorientierung in Niedersachsen und 
führen insbesondere in Schulklassen und für Multiplikator*innen Schulungen zu den Themen 
‚Lebens- und Berufsorientierung‘ durch. 

 

Honorar 
Jeder Workshop-Tag ist mit einem Honorar von 250-350€ vergütet (unter Berücksichtigung 
des Zeitaufwandes kann dieser Betrag variieren). 

 
Bei Interesse oder Fragen, rufen Sie uns gerne an unter: 0511. 600 605-61 oder schreiben uns 

eine E-Mail an berufsorientierung@lkjnds.de 

 

Bewerbungsschluss ist der 1.6.2022. Bitte reichen Sie nur Ihren Lebenslauf ein und verzich-

ten dabei auf Fotos sowie die Angabe von Alter, Geschlecht, Familienstand und Herkunft. 

Gerne möchten wir uns ein neutrales Bild aufgrund Ihrer Erfahrungen und Kompetenzen 

machen und möchten insbesondere BIPOC, Menschen mit Behinderungen und dem neu-

rodiversen Spektrum ermutigen, sich zu bewerben. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Viele herzliche Grüße 

Nele Altenburg 
 

Leitung Servicestelle Berufsorientierung 
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