mohio e.V.
Große Klausstraße 11
06108 Halle (Saale)
Telefon 0345 - 61 41 59 93
E-Mail kontakt@mohio.org
Webseite www.mohio.org

Neue ReferentInnen für BNE / Globales Lernen und Medienkompetenz gesucht
mohio – das bedeutet Wissen oder Weisheit. Und diese braucht es für eine friedliche, gerechte und enkeltaugliche
Zukunftsgestaltung. Deshalb engagiert sich der Verein in Themenfeldern wie Bildung für nachhaltige Entwicklung
und Globale Medien, inspiriert Jugendliche, bildet die Lehrer*innen von morgen aus und erweitert Horizonte durch
systemisches Denken. Wir sind ein engagiertes und dynamisches Team und arbeiten mit einem Netzwerk von
Partnern und Referenten zusammen.

Du
Du hast bereits Erfahrung als Referent*in für BNE/GL bzw. Medienkompetenz und setzt dich inhaltlich und pädagogisch mit einem oder mehreren der folgenden Themenfeldern auseinander
•
Globalisierung
•
Wirtschaft
•
Fairer Handel
•
Umwelt/Klima
•
Landwirtschaft
•
Nachhaltige Entwicklung
•
Medien(kritik)
•
transformative Bildung
•
Organisationsentwicklung / Whole-Institution-Approach / Whole-School-Approach
Dann werde Teil unseres Teams!

Wir
Wir sind an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert und unterstützen dich durch eine individuelle Einarbeitung in unsere jeweiligen Konzepte. Unsere Veranstaltungen fnden überregional in Thüringen, Sachsen und
Sachsen-Anhalt statt. Bewerbungen sind daher aus all diesen Gebieten sind möglich. Als Zielgruppe haben wir
hauptsächlich junge Erwachsene (15-25 Jahre) im schulischen, sowie außerschulischem Kontext.
Als Bildungsträger
•
übernehmen wir die Kosten für Fahrt und ggf. Unterkunft
•
zahlen Honorare von 80 €/h (max. 450 €/Tag)
•
unterstützen wir die Teilnahme an passenden externen Fortbildungen für unsere Referenten

Du und wir?!
Wenn du dich für eine Zusammenarbeit mit uns interessierst, schick uns bitte einfach eine kurze „Bewerbung“.
Statt Zeugnissen und Lebenslauf reicht es uns, wenn Du dafür einfach folgende Fragen beantwortest:
1. Was motiviert dich zu dieser Bewerbung?
2. Welche Erfahrung bringst du mit?
3. Gibt es zusätzliche Ideen und Fähigkeiten, die du einbringen könntest?
Bitte sende uns deine Bewerbung bis zum bis zum 15. Oktober und ausschließlich per E-Mail an:
kontakt@mohio.org
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Ansprechpartner für Rückfragen:
Sabine Ayeni | sabine.ayeni@mohio.org | Telefon: 0345 – 61 41 59 93

