Wir bringen studentische Pat*innen und Schüler*innen mit überwiegend arabischem Migrationshintergrund zusammen. Unsere
Pat*innen geben bei den Schüler*innen zu Hause Nachhilfe und sind für sie darüber hinaus Ansprechpartner*innen 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 einem*r ehrenamtlichen Mitarbeiter*in in Berlin, der*die uns im Ressort Vermittlung unterstützt.

Ehrenamtliche*r Mitarbeiter*in für Schülerpaten Berlin e.V.
Vermittlung
Deine Aufgaben
Das Ressort Vermittlung stellt den ersten Kontakt zwischen unserem Team und neu angemeldeten Pat*innen her. Die Pat*innen werden
von einem Mitglied des Ressorts zu einem persönlichen Kennenlerngespräch getroffen und über den weiteren Vermittlungsprozess
informiert. Zusätzlich werden auch Informationstreffen durchgeführt, um Interessierte über die Nachhilfe zu informieren und den
Anmeldeprozess zu erleichtern. Zusammen mit weiteren Ressortmitgliedern führst du diese Treffen durch und begeisterst Interessierte
von unserer Arbeit und bietest zugleich Antworten auf sämtliche Fragen, die die potentiellen Pat*innen mitbringen.
Dein Profil
●
●
●
●
●

Du hast mind. das nächste Jahr ca. 1-2 Stunden pro Woche Zeit, um dich ehrenamtlich bei uns zu engagieren (wenn du
mal eine Pause brauchst oder einen Termin nicht wahrnehmen kannst, ist das kein Problem)
Du hast Freude daran, andere für ein ehrenamtliches Projekt zu begeistern und gute Kommunikationsfähigkeiten
Du identifizierst dich mit der Ausrichtung und den Zielen von Schülerpaten Berlin e.V.
Wichtig ist, dass du gerne selbstständig und eigeninitiativ arbeitest, aber auch Freude an der Teamarbeit mitbringst
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich - alles was du brauchst, lernst du bei uns!

Warum Schülerpaten Berlin?
●
●
●

Sammle Erfahrung im Non-Profit Bereich und fördere gleichzeitig den gesellschaftlichen Zusammenhalt
Profitiere von flexiblen Einsatzzeiten für die Arbeit im Verein
Werde Teil eines tollen ehrenamtlichen Teams mit regelmäßigen Teamtreffenen, Teamtagen und spaßigen Events

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

