Wir suchen dich!

Werkstudent*in für Social Media

Gemeinsam Veränderung in Schule bewirken

Du kannst den Großteil der Fragen mit Ja beantworten? Dann suchen wir genau dich!
✓ Du hast Lust auf ein junges Team in einem Bildungs-Start-Up?
✓ Du arbeitest regelmäßig und sicher mit den Social Media Kanälen Instagram, Facebook und Twitter?
✓ Du hast Erfahrung im Reichweiten- und Community Aufbau?
✓ Du hast bereits erste Erfahrung mit professioneller Social Media Arbeit in Organisationen gemacht?
✓ Du arbeitest gerne kreativ und beherrschst Foto- und Videobearbeitung?
✓ Du bist interessiert an den Themen Bildung, Schule und Beteiligung?
✓ Du arbeitest eigenverantwortlich, strukturiert und zuverlässig?
Was macht beWirken
Unsere Vision ist eine Bildung, die Menschen den Raum gibt ihr Potential zu entfalten, ihr Leben selbstbestimmt
zu gestalten und dazu befähigt, aktiv an der Entwicklung unserer Gesellschaft mitzuwirken. Um das zu erreichen, wollen
wir gemeinsam Veränderung in Schule bewirken. Deshalb begleiten wir Menschen und Schulen beim Ausprobieren
und Gestalten neuer Ideen zur Veränderung von Schule. Wir entwickeln Angebote, die dabei helfen, selbstwirksam und
demokratisch einen gemeinsamen Weg in eine neue Form von Schule zu gehen.
Arbeitsschwerpunkte sind für uns derzeit Angebote und Fortbildungen für Lehrkräfte, Projekte und Workshops mit
Schüler*innen sowie Öffentlichkeitsarbeit.

Dein Ziel
Ziel ist es, unsere Reichweite in den Sozialen Medien stark zu erhöhen und unseren öffentlichen Auftritt zu
professionalisieren. Du bist hauptverantwortlich für unsere Social Media Arbeit auf Instagram, Facebook und Twitter
sowie für die Schaltung bezahlter Werbung. Dafür erstellst du regelmäßig Posts, Fotos und Videos zu unseren Themen
Bildung, Beteiligung und Schule. Unterstützt wirst du dabei von unserer FSJlerin. Bei Bedarf übernimmst du außerdem
Aufgaben aus anderen Bereichen unserer Öffentlichkeitsarbeit.

Das erwartet Dich:
Festanstellung als Werkstudentin (18-20 Stunden/Woche)
•

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

•

Die Chance, mit uns Bildung zu verändern und die Welt besser zu machen.

•

Freiraum, deine eigenen Ideen einzubringen.

•

Mitentwicklung und Umsetzung unserer Öffentlichkeitsarbeits- und Marketing-Strategie.

•

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und eigenverantwortliche Arbeitsstruktur.

•

Antritt der Stelle zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Lust bekommen? Dann melde dich bei uns!
Schreib uns schnellstmöglich, spätestens aber bis zum 03.01.2021 an: bewerbung@bewirken.org,
Stichwort: „Werkstudent*in Social Media“.
Mehr Infos unter: bewirken.org © bewirken, 2020

