Projektassistenz im wortlaut-Team
Studierendenjob – 1.050 €, 19,25h | ab sofort
wortlaut Sprachwerkstatt unterstützt als aktive Gestalterin die Berliner
Bildungslandschaft. Mit geschulten Lehramtsstudierenden, unseren
didaktisch ausgearbeiteten Materialien und Workshops, leisten wir einen
Beitrag zu digitaler Bildung, Lernkompetenz und Sprachbildung an
Schulen und anderen Bildungsorten. Zudem führen wir zahlreiche
Projekte in und mit Familienzentren, Unterkünften für Geflüchtete und
Kitas durch.
Für unser Bildungsunternehmen suchen wir Verstärkung in unseren Projekten. Dabei wirst du
Einblick in unterschiedliche Bildungsprojekte in Kitas, Schulen und weiteren Einrichtungen gewinnen
und uns in der operativen Gestaltung und Durchführung unterstützen. Dazu zählen z. B. folgende
Aufgaben: Organisation und Planung von Treffen mit unseren (Netzwerk-)Partner*innen,
Verwaltungstätigkeiten sowie die Unterstützung bei den täglich anfallenden Aufgaben in der
Projektarbeit.
Die Stelle passt zu dir, wenn du:
•

organisiert und strukturiert planst.

•

Lust auf abwechslungsreiche Tätigkeiten sowie neue Herausforderungen hast.
Projektschritte eigenverantwortlich und selbstständig umsetzt und idealerweise schon
Erfahrung mitbringst.
auch bei der Erledigung von verschiedenen Aufgaben und beim Kontakt mit unterschiedlichen
Projektpartner*innen den Überblick behältst und mit diesen auf Augenhöhe kommunizierst.
bereit bist, in einem multiprofessionellen Team konstruktiv und im Miteinander zu arbeiten.
EDV-Programme nicht als Feind betrachtest, sondern sicher damit umgehen kannst.
feste Fristen einhältst.

•
•
•
•
•

Die Stelle startet schnellstmöglich mit 19,25 Wochenstunden. Unser Büro befindet sich in BerlinSchöneberg.
Du hast Lust auf diese spannende Aufgabe? Du hast Lust, in unserem Team dabei zu sein? Dann sende
deine Bewerbung bitte schnellstmöglich, spätestens aber bis zum 18.09.2020 an
renate.staerke@wortlaut.de. Bitte füge deiner Bewerbung kein Bild an, lass dein Geburtsdatum weg
und verzichte auf Angaben, die auf dein Geschlecht, deine Herkunft o.ä. schließen lassen.
Weitere Informationen über uns findest du auf www.wortlaut.de.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
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