Grafikheld*in gesucht! - Werkstudent*in oder auf Honorarbasis

Grafikdesign & Medienproduktion
Du hast Lust, mit uns gemeinsam Bildung zu verändern? Dann werde Teil unseres dynamischen
innovativen Education-Start-Ups. Dein Ziel ist es, dass unsere vielfältigen digitalen und analogen Angebote
Produkte auch visuell überzeugen. Sei dabei in unserer spannenden Wachstums- und Entwicklungsphase
sorge als Grafikheld*in gemeinsam mit unserem motivierten und leidenschaftlichen Team dafür,
Schullandschaft aufzumischen!
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Du kannst einen Großteil der Fragen mit Ja beantworten?
Dann suchen wir dich!
Du hast Lust auf ein junges Team in einem Bildungs-Start-Up?
Du möchtest unseren Auftritt in Grafik und Design professionell mitgestalten?
Du arbeitest mit Grafik-, Video- und ggf. Audioschnittprogammen?
Du hast ein Auge für das Visuelle und arbeitest gerne kreativ?
Du bist interessiert an den Themen Bildung, Schule und Beteiligung?
Du arbeitest eigenverantwortlich, strukturiert und zuverlässig?

Gemeinsam Veränderung in Schule bewirken – sei dabei!
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.

Bei uns tut sich viel - Du kannst mitgestalten!
Wir sind aktuell in einer spannenden Entwicklungs- und Wachstumsphase, in der wir unsere Angebote
weiterentwickeln und professionalisieren. Dafür brauchen wir dich! Unsere Tätigkeitsfelder sind insbesondere die
Lehrkräftefortbildung sowie Angebote im Kontext von Schulentwicklung. Wir sind deutschlandweit aktiv und
unsere Kund*innen und Kooperationspartner*innen sind insbesondere Schulen, Schulleitungen und Lehrkräfte
sowie staatliche Akteure der Lehrkräftefortbildung und Schulentwicklung aus den Ministerien und Behörden.

Innovative & digitale Angebote
Wir entwickeln digitale und analoge Angebote für Schulen, Lehrkräfte und Schüler*innen, um Anstöße und
Unterstützung in der Veränderung von Schule zu bieten. Dabei sind einige erfolgreiche und prämierte Produkte
entstanden, unter anderem das Methodenbuch für digitalen Unterricht, die Challenge in a Box, unsere
Beteiligungs-App Snippet und zu Beginn der Corona Pandemie eine Plattform für Lehrkräftefortbildung, die
digitale Schulakademie. Diese ist ein wichtiger Teil unserer Gesamtstrategie – und um deren Weiterentwicklung
geht es auch bei dieser Stelle.

Du bist gefragt! – Dein Ziel & Aufgabenbereich
Dein Ziel ist es unsere grafischen und audiovisuellen Produkte und Angebote, die wir als Team inhaltlich
entwickeln, grafisch und audiovisuell zum Erfolg zu machen.
Hier ein Überblick über deine Aufgabenbereiche, die sich jedoch auch dynamisch immer wieder weiterentwickeln
und verändern können:

•

Erstellung von Printmaterialien (Broschüren, Flyer, diverse andere Materialien)

•

Design für digitale Produkte

•

Videodreh- und Schnitt (mind. 1x/Monat für Videos im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit)
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•

Tonschnitt (mind. 1x/Monat für unseren monatlichen Podcast)

•

Unterstützung bei der Erstellung von Texten im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit

Programme & Co - damit arbeiten wir
Wir arbeiten mit folgenden Programmen, bestenfalls bringst du bereits Erfahrung mit diesen mit:

•

Affinity Suite (Designer, Publisher & Photo)

•

Final Cut (Videoschnitt)

•

Logic Pro (Audioschnitt)

Kenntnisse mit anderen Programmen sind auch von Vorteil, wir arbeiten aber präferiert mit diesen
Programmen, insbesondere im Grafik-Bereich. Wenn du noch nicht mit (allen) diesen Programmen gearbeitet
hast, hast du aber natürlich auch die Möglichkeit, dich noch einzuarbeiten.

Das erwartet Dich:
Festanstellung als Werkstudent*in (10-20 Stunden/Woche)
ODER
auf niedriger Honorarbasis
•

Eine Möglichkeit, dein Portfoliot mit spannenden Projekten aufzubessern

•

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 Öffentlichkeitsarbeitsstrategie.

•

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und eigenverantwortliche Arbeitsstruktur.

•

Wir sind auch offen für Remote-Arbeit und Bewerbungen aus anderen Städten

Lust bekommen? Dann melde dich bei uns!
Schreib uns schnellstmöglich, an: bewerbung@bewirken.org, wir besetzen diese Stelle laufend.
Stichwort: „Grafikheld*in“. Bitte schicke neben Bewerbungsschreiben und Lebenslauf ein Portfolio deiner
bisherigen Projekte oder Arbeiten mit sowie eine Übersicht über die Programme, mit denen du vertraut bist.
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