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Wir suchen ab sofort: studentische*r Mitarbeiter*in für 
Öffentlichkeitsarbeit und Webseitenbetreuung 
(19,5h/Woche) 

 
Für die zielgruppenspezifische Kommunikation suchen wir eine*n textsichere*n Kolleg*in für die 
Erstellung von Inhalten auf verschiedenen Kanälen (insb. Blogbeiträge und Social Media). Die 
Beschäftigung erfolgt als studentische Beschäftigung mit mind. 15h/Woche. 
 
Das Bildungswerk für Schülervertretung und Schülerbeteiligung 
e. V. (SV-Bildungswerk) ist ein wachsender Verein mit Sitz in 
Berlin. Es unterstützt Schüler*innen dabei, sich als Expert*innen 
an den sie betreffenden politischen Prozessen zu beteiligen. Den 
Lernort Schule nachhaltig zu verändern und Jugendliche zu 
Gestalter*innen ihrer Zukunft zu machen – das ist Ziel unserer 
Projekte. Diese setzt ein Team in der Geschäftsstelle unter 
Beteiligung engagierter Jugendlicher um. Mehr Informationen 
zum SV-Bildungswerk, unseren Projekten und unseren Zielen 
findest du unter www.sv-bildungswerk.de  
 
 
Die Stelle ist vorerst auf ein Jahr befristet. Wir streben eine 
Weiterbeschäftigung in unserem Verein an. 
 

Deine Tätigkeiten 

Deine Tätigkeiten umfassen insbesondere: 

• Betreuung unserer Webseite 

• Redigieren von Texten anderer Mitarbeitenden oder Ehrenamtlicher 

• Unterstützung in der Analyse unserer Kommunikationsmaßnahmen 

• Unterstützung in der Entwicklung und Anpassung des Kommunikationskonzeptes 

 

Das bringst du mit 

• Freude und Leidenschaft für die Erstellung von Beiträgen auf unterschiedlichen Kanälen 

• Textsicherheit und ein Gespür für die zielgruppenspezifische Ansprache  

• Lust, Erfahrungen in einem professionellen Rahmen zu sammeln und eigene Referenzen 
aufzubauen 

• eingeschriebene*r Studentin (BA oder MA) in einer bestenfalls tätigkeitsbezogenen 
Fachrichtung 

• Erste Erfahrungen im Bereich der Kommunikation oder Öffentlichkeitsarbeit, sei es 
beruflich oder im Rahmen deines Engagements oder deiner Hobbys 

• Wünschenswert: Kenntnisse in InDesign und Photoshop  

 

 

Das bieten wir dir an 

• Eine angenehme Arbeitsatmosphäre, bei der du von Anfang an auf Augenhöhe 
mitwirken und deine Projekte selbstständig umsetzen kannst. 

http://www.sv-bildungswerk.de/
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• Ein dynamisches kleines Team (ca.20 Kolleg*innen) in verschiedenen Projekten und ein 
breites Netzwerk aus Jugendlichen, das sich leidenschaftlich für innovative und 
nachhaltige Bildung einsetzt. 

• Flexible Einteilung deiner Arbeitszeiten und Urlaubstage (6 Wochen) unter 
Berücksichtigung der notwendigen Absprachen und gemeinsamen Teamtreffen mit 
anderen Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle. Große Rücksicht auf deine Belange als 
Student*in. Möglichkeit, teilweise mobil zu arbeiten. 

• Die Möglichkeit, in einem sinnstiftenden Umfeld mit ›Hands-On‹-Mentalität 
professionelle Berufserfahrung zu sammeln. 

• Bezahlung angelehnt an TV Stud III (z.Zt. 12,96€/h); 6 Wochen Urlaub 

• Einen zunächst auf ein Jahr befristeten Arbeitsvertrag mit dem Wunsch auf eine 
längerfristige Perspektive 

 

So bewirbst du dich 

Bitte verzichte auf ein Anschreiben und beantworte stattdessen auf einer DIN A4 Seite folgende 
drei Fragen:  

• Welche Erfahrungen konntest du bisher im Schreiben von Texten, der Betreuung von 
Webseiten und weiteren Tätigkeiten in der Kommunikation sammeln? Beziehe dich 
gerne auf Erfahrungen im Rahmen deines Studiums, deines gesellschaftlichen 
Engagements oder deiner Hobbys. 

• Durch welche Rahmenbedingungen, Arbeitsfelder und Tätigkeiten zeichnet sich für dich 
eine ideale Arbeitsstelle aus? 

• Wohin möchtest du dich in den nächsten Jahren beruflich entwickeln? Welche Rolle 
kann diese Stelle dabei spielen? Welche Unterstützung kann dein Arbeitgeber dabei 
leisten? 

 
Bitte reiche deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bestenfalls mit Referenzen / 
Arbeitsproben unter Angabe deines frühestmöglichen Arbeitsbeginns sowie der gewünschten 
Wochenstundenzahl in einer pdf-Datei über unser Bewerbungsformular ein: www.sv-
bildungswerk.de/bewerbung. Die Bewerbung ist solange möglich, wie die Ausschreibung auf 
unserer Homepage zu finden ist. 
 
 

Bitte verzichte auf die Zusendung eines Fotos. Im Einklang mit unseren Werten werden 
eingehende Bewerbungen nur auf ihre fachliche Qualifikation hin ausgewertet und unabhängig 
von ethnischer und sozialer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Geschlecht, sexueller 
Orientierung, Behinderung oder Alter berücksichtigt. Eine Einstellung vor Ende der 
Bewerbungsfrist behalten wir uns vor.  

 
Eine Einstellung vor Ende der Bewerbungsfrist behalten wir uns vor. Bitte richte deine Fragen an 
Milusch Fuchslocher über bewerbung@sv-bildungswerk.de  
 
 

http://www.sv-bildungswerk.de/bewerbung
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