Voneinander lernen. Einander verstehen.
Wir bringen studentische PatInnen und SchülerInnen mit überwiegend arabischem Migrationshintergrund zusammen.
Unsere PatInnen geben bei den SchülerInnen zu Hause Nachhilfe und sind für sie darüber hinaus AnsprechpartnerInnen
bei Problemen und Fragen der Ausbildungs- und Berufsfindung. So treten wir ein für mehr Chancengerechtigkeit im
deutschen Bildungssystem.
Aktuell sind wir auf der Suche nach einer/einem ehrenamtlichen MitarbeiterIin in Berlin, die/der uns im Ressort
Betreuung und Weiterbildung unterstützt.

Ehrenamtliche/r MitarbeiterIin für Schülerpaten Berlin e.V.
Betreuung und Weiterbildung
Deine Aufgaben
Das Ressort Betreuung und Weiterbildung kümmert sich hauptsächlich um unsere laufenden Patenschaften. Als
Teammitglied bist du persönlicher AnsprechpartnerIn für unsere PatInnen bei Fragen oder aufkommenden Problemen.
Außerdem planst du zusammen mit deinem Team die monatlichen Patenstammtische sowie Weiterbildungs- und
Themenabende. Das jährliche Sommerfest und das Plätzchenbacken sind die von euch organisierten Highlights für
PatInnen und SchülerInnen. Hinzu kommt die Organisation von Veranstaltungen für unsere Tandems.
Dein Profil
●

●
●
●
●

Du hast mind. das nächste halbe Jahr ca. 1-2 Stunden pro Woche Zeit, um dich ehrenamtlich bei uns zu
engagieren (wenn du mal eine Pause brauchst oder ein Termin nicht wahrnehmen kannst, ist das kein
Problem, es sollte aber vorher abgesprochen sein)
Du hast ein ausgeprägtes Einfühlungsvermögen und identifizierst dich mit der Ausrichtung und den Zielen
von Schülerpaten Berlin e.V.
Wichtig ist, dass du gerne selbstständig und eigeninitiativ arbeitest
Kenntnisse aus den Bereichen Pädagogik, Didaktik und/oder interkulturelle Kompetenz sind wünschenswert,
aber kein Muss
Weitere Vorkenntnisse sind nicht erforderlich - alles was du brauchst, lernst du bei uns!

Warum Schülerpaten?
●
●
●

Sammle Erfahrung im Non-Profit Bereich und fördere gleichzeitig den gesellschaftlichen Zusammenhalt
Arbeite wann und wo Du willst
Werde Teil eines tollen ehrenamtlichen Teams, das regelmäßig bei Teamtreffen, Teamtagen und spaßigen
Events zusammenkommt

Bei Interesse kannst du uns gerne an mitmachen@schuelerpaten-berlin.de schreiben. Wir freuen uns von Dir zu hören!

