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19,25h/Woche | ab 01.10.2018 | in Berlin-Schöneberg 

Studentische Hilfskraft in der Berufsorientierung 
 

Als Sozialunternehmen verfolgt SchulePLUS das Ziel, die Berufsorientierung an Deutschlands Schu-
len moderner, kreativer und digitaler zu machen.   

Ob in virtuellen Welten Berufe erkunden oder beim MakerSpace direkt in der Schule Talente ent-
decken – wir begleiten Schüler/innen auf dem Weg zum Traumberuf. Um spannende Schülerprak-
tikumsplätze für alle zugänglich zu machen, betreiben wir mit schülerpraktikum.de nicht nur 
Deutschlands größte Schülerpraktikumsbörse, sondern haben mit www.deinerstertag.de eine Platt-
form zur 360-Grad-Erkundung von Ausbildungsberufen gestartet.  

Bei unserer Arbeit werden wir von der Kultusministerkonferenz, dem Bundeswirtschaftsministeri-
um und dem weltweit größten Netzwerk für Sozialunternehmer/innen, Ashoka, unterstützt.  

Das Team „SchulePLUS“ beschäftigt sich in unterschiedlichen Projekten mit dem vielseitigen The-
ma „Berufsorientierung“ in Berlin und Brandenburg. Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher 
Schulformen der Jahrgangsstufen 7 bis 13 sowie junge Geflüchtete bilden dabei die Zielgruppen 
und werden durch hilfreiche Strategien, praxisnahe Veranstaltungen und individuelle Begleitung fit 
gemacht für den Übergang in Ausbildung oder Studium. Für unser Team suchen wir ab dem 
01.10.2018 Verstärkung durch eine studentische Hilfskraft (m/w). 

Bei uns würdest du… 

• diverse Projekte administrativ und organisatorisch unterstützen, 

• Veranstaltungen mitorganisieren und umsetzen, 

• die Teilnehmerakquise unserer Projekte unterstützen, 

• den Kontakt zu Partnern, Unternehmen und Teilnehmer*innen pflegen, 

• und Arbeitsmaterialien für unsere Projekte konzipieren und erstellen. 

Der Job passt zu dir, wenn du… 

• bereits erste Erfahrungen gesammelt hast oder aber auch gerne dazulernen möchtest, 

• dich für das Thema Berufsorientierung interessierst  

• gerne organisierst und planst,  

• gut mit Menschen arbeiten kannst,  

• Spaß am Kommunizieren hast. 

Du hast Lust auf diese spannende Aufgabe? Dann sende Deine Bewerbung mit den übli-
chen Unterlagen bis zum 26.08.2018 bitte per E-Mail an Jasmin Bildik   
(jasmin.bildik@schule-plus.de).  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Bitte komme bei Fragen gerne auf uns zu. 

Dein SchulePLUS-Team 

 


