
 

 

Trainerin oder Trainer gesucht 

 
Die mittlerweile bundesweit größte Frühbildungsinitiative Stiftung „Haus der kleinen 
Forscher“ lebt vom Engagement vor Ort durch die Zusammenarbeit mit rund 220 lokalen 
Netzwerken. Wir, das „Netzwerk Kleine Forscher UNIONHILFSWERK Sozialeinrichtung 
Brandenburg gGmbH“, sind eins davon. Wir betreuen die Kitas, Horte und Grundschulen im 
Landkreis Potsdam-Mittelmark, Havelland und der Stadt Brandenburg an der Havel. Aktuell 
suchen wir eine/n Trainer/in, die/der das Fortbildungsangebot der Stiftung zusammen mit 
uns in der Region weiter verankert. 
 
Die Bewerber/innen sollten folgende Voraussetzungen mitbringen:  

• Sie haben Lust und Energie, MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) 
und optional BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung) -Fortbildungen für das Haus der 
kleinen Forscher zu geben; diese Themen zusammen mit den pädagogischen Fach- und 
Lehrkräften im Kita- bzw. Schulalltag zu verankern und vor Ort in der Region 
voranzubringen. 

• Sie suchen eine längerfristige Tätigkeit über mehrere Jahre 

• Es ist für Sie selbstverständlich sich fortzubilden, die eigene Trainertätigkeit zu reflektieren, 
sich selbstständig zu informieren und Feedback zu geben.  

• Sie haben grundsätzlich Zeit, fünf Fortbildungen im Jahr für unser Netzwerk zu geben 
und sind bereit an zweitägigen Workshops der Stiftung teilzunehmen,  

• Sie haben einen beruflichen Hintergrund im pädagogisch-psychologischen oder im MINT-
Bereich. 

• Sie haben praktische Erfahrungen in der pädagogischen Arbeit mit drei- bis zehnjährigen 
Kindern oder praktische Erfahrungen in der Erwachsenenbildung. 

• Um Fortbildungen im Bereich BNE geben zu können, bringen Sie pädagogische 
Erfahrungen in diesem Bereich mit oder können durch Beruf oder Weiterbildungen einen 
Bezug zu Nachhaltigkeit oder BNE herstellen.  

 
Unser Netzwerk bieten Ihnen: 

• eine praxisorientierte, kostenfreie Fortbildung, in der Sie das „Haus der kleinen 
Forscher“, den pädagogischen Ansatz und die Materialien kennenlernen, 

• einen regelmäßigen Austausch und kontinuierliche Fortbildungsangebote im Bereich 
MINT, BNE und Pädagogik, 

• die Mitarbeit in einer Initiative mit einem hohen gesellschaftlichen und politischen 
Stellenwert, 

• Motivation im Team und die Möglichkeit zur Entfaltung und Umsetzung eigener Ideen 
und Stärke sowie 

• eine Vergütung auf Honorarbasis und eine Fahrtkostenerstattung. 
 
Das klingt alles total spannend und passt zu Ihnen? Dann freue ich mich Sie kennen zu 
lernen! Kontaktieren Sie mich bitte unter: kleineforscher@unionhilfswerk-bb.de 
 

Odette Straubel  
Netzwerkkoordinatorin 
"Netzwerk Kleine Forscher UNIONHILFSWERK Brandenburg" 
UNIONHILFSWERK Sozialeinrichtungen Brandenburg gGmbH 
Iserstraße 8 / Haus 2 
14513 Teltow 
www.KleineForscher-bb.de 

mailto:kleineforscher@unionhilfswerk-bb.de
http://www.kleineforscher-bb.de/

