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Werkstudent*in/ Minijob 

Wir suchen dich! – Koordination & Pädagogik 

Gemeinsam Veränderung in Schule bewirken 

Du kannst einen Großteil der Fragen mit Ja beantworten?  Dann suchen wir genau dich! 

 Du hast Lust auf ein junges Team in einem Bildungs-Start-Up? 

 Du bist ein*e Macher*in, hast Erfahrung in Projekten und kannst sehr selbstständig arbeiten? 

 Du bringst Erfahrung in der Workshopgestaltung und/ oder im pädagogischen Bereich mit? 

 Du findest es wichtig, Kompetenzen im Bereich Programmieren und IT in der Jugendbildung zu stärken? 

 Du kannst organisieren und bist selbstsicher im Kontakt mit Kund*innen & Kooperationspartnern? 

 Du arbeitest strukturiert und zuverlässig und kannst mit den üblichen Programmen umgehen? 

 

Wir sind ein Sozialunternehmen mit der Mission, gemeinsam Veränderung in Schule zu bewirken. Mit diversen 

Angeboten begleiten wir sowohl Einzelpersonen aus dem Kontext Schule als auch Schulen als Ganzes auf ihrem 

individuellen Weg hin zu einer Bildung, die Menschen den Raum gibt, ihr Potential zu entfalten und selbstwirksam 

und demokratisch einen gemeinsamen Weg in eine neue Form von Schule zu gehen. 

 

Diese Stelle ist im Rahmen des Projekts „Data Club Lüneburg“ angesiedelt, welches wir als beWirken in 

Kooperation mit zwei weiteren Organisationen (Leuphana Universität Lüneburg & Hacker School) umsetzen. Ziel 

des dreijährigen Förderprojekts ist es, einen außerschulischen Lernort für IT-Bildung für Lüneburg und 

Umgebung aufzubauen. Hauptaufgabenbereiche von beWirken im Projekt sind die pädagogische Unterstützung, 

Kontakte zu Schulen und anderen Stakeholdern sowie die Qualitätssicherung. 

Deine Aufgaben 

Deine Stelle ist zuständig für die Koordination und Umsetzung der Aufgabenbereiche von beWirken in dem 

Kooperationsprojekt „Data Club Lüneburg“: 

Projektmanagement & Schulkontakte 

• Anbahnung und Pflege von Kontakten zu Schulen & Lehrkräften 

• Koordination von Workshops 

• Öffentlichkeitsarbeit in Richtung Schulen & Jugendliche (Gewinnung von Jugendlichen für den Data Club) 

• Stakeholdermanagement & Netzwerkpflege (Schulen, Schulträger, Jugendzentren etc.) 

Pädagogik 

• Überarbeitung und Erstellung von pädagogischen Konzepten für Jugendworkshops & 

Multiplikator*innenschulungen 

• Unterstützung bei der Entwicklung von Veranstaltungskonzepten wie z.B. Barcamps oder Hackathons 

• Unterstützung bei Evaluation & Qualitätssicherung 

 

https://www.bewirken.org/
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Das erwartet Dich: 

Festanstellung als Werkstudent*in/ Minijob (9-12 Stunden/Woche) 

• Freiraum, in deinem Fähigkeitsbereich das Projekt mitzugestalten. 

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

• Einarbeitung und Unterstützung durch die für das Projekt zuständige Person. 

• Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und eigenverantwortliche Arbeitsstruktur.  

• Antritt der Stelle zum 15.08.2021 

Lust bekommen? Dann melde dich bei uns!  

Schreib uns schnellstmöglich, spätestens aber bis zum 08.07.2021 an: bewerbung@bewirken.org, Stichwort: 

„Koordination & Pädagogik“. 

 

Bei fragen wende dich an Judith Holle, per Mail: judith@bewirken.org oder telefonisch: 04131 6772335. 

https://www.bewirken.org/
mailto:judith@bewirken.org
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