Macher*in gesucht! – Gemeinsam Schule verändern

Werkstudent*in Mediendesign
Du hast Lust, mit uns gemeinsam Bildung zu verändern? Dann werde Teil unseres dynamischen und innovativen Education-Start-Ups. Setze unsere vielfältigen Projekte rund um Bildung und Jugendbeteiligung um
und produziere spannenden Content. Sei dabei und schaffe attraktive Angebote für den Schulwandel!

Du kannst einen Großteil der Fragen mit Ja beantworten?
Dann suchen wir dich!
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Du bist ein*e Macher*in und hast Erfahrung im Bereich Mediendesign?
Du kannst kreative Konzepte entwickeln, zu Papier bringen und bist dabei multimedial unterwegs?
Du hast den Anspruch, hochwertige und professionelle Produkte und Ideen umzusetzen?
Du hast im besten Fall Erfahrung im Bereich Webdesign
Du weißt wie Printaufträge umgesetzt werden und kannst Designs in den Druck geben?
Du kennst dich mit den gängigen Adobe-Programmen sowie idealerweise auch der Affinity-Suite aus?
Du bist interessiert an den Themen Bildung, Schule und Beteiligung?
Du arbeitest eigenverantwortlich, strukturiert und zuverlässig?
Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Mediendesigner*in oder bist seit mindestens 1,5 Jahren
in der Ausbildung oder im Studium

ü Du hast ein gutes Gespür für Menschen und triffst den richtigen Ton gegenüber Kund*innen

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. Ziel ist dabei eine 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
Wir sind aktuell in einer spannenden Entwicklungs- und Wachstumsphase, in der wir unsere Angebote weiterentwickeln und professionalisieren. Neben Tätigkeitsfeldern der Schulentwicklung und Lehrkräftefortbildung entwickeln wir zunehmend verschiedene multimediale Produkte und Angebote (analog und digital) für
Lehrkräfte und Schulen sowie im Auftrag von staatlichen Akteuren und Organisationen. Beispiele für unsere
multimedialen Angebote sind unser Methodenbuch für digitalen Unterricht, unsere Beteiligungs-App Snippet,
unsere Challenge in a Box sowie unser Podcast „Mutmacher Schule“. Neben weiteren analogen Lernmaterialien werden zunehmen digitale Grafik- und Webdesign-Projekte ein wichtiger Bereich sein.

Du bist gefragt! – Dein Ziel & Aufgabenbereich
Dein Ziel ist es, verschiedene innovative visuelle Lösungen sowohl für interne als auch Projekte im Auftrag
Dritter umzusetzen. Dafür nutzt du dein gutes grafisches Gespür und deine Kreativität.

Deine Aufgabe: Visuelle Konzeption und Umsetzung von Projekten
Gestalterisch kannst du dich bei uns so richtig austoben. Dein Aufgabenbereich umfasst die grafische Umsetzung von internen Projektvorhaben sowie die Gestaltung von Aufträgen Dritter. Geplant sind unter anderem vielfältige (CI-konforme) Materialaufbereitungen, neue Medienformate für unsere Fortbildungen sowie,
neben unserem Methodenbuch für digitalen Unterricht, auch weitere geplante Bücher.
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Projekte, die im Bereich Webdesign stattfinden, bekommen ebenfalls deine Unterstützung. Diese Projekte
müssen sowohl intern als auch mit Kund*innen aus verschiedenen Bildungsbereichen abgestimmt werden.
Die Projekte werden übergreifen koordiniert und zu deiner Aufgabe im Team gehört auch die selbstständige
Umsetzung von einigen Ideen im Bereich Mediendesign.

Das erwartet Dich:
Anstellung als Werkstudent*in 15-20 Stunden/Woche
● Ein Team von motivierten Menschen, die gemeinsam für eine Vision arbeiten.
● Hohe Verantwortung, Gestaltungsmöglichkeiten und Freiraum für Unternehmer*innengeist.
● Mitentwicklung und Umsetzung unserer Angebote.
● Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und eigenverantwortliche Arbeitsstruktur.
● Flexible Arbeitsorganisation (zeitlich und räumlich - Büro in Lüneburg oder mobiles Arbeiten
Reisebereitschaft für gemeinsame Jahrestreffen erforderlich).

● Antritt der Stelle zum nächstmöglichen Zeitpunkt.
● Stelle befristet auf ein Jahr mit Aussicht auf Verlängerung.
● Ein Umfeld, in dem du wachsen kannst und multimedial gefordert bist

Lust bekommen? Dann melde dich bei uns!
Eine schnelle Bewerbung lohnt sich, denn wir besetzen unsere Stellen laufend! Bewerbungen bitte an: bewerbung@bewirken.org, Stichwort: „Mediendesign Werkstudent*in“.
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