Teach First Deutschland sucht eine Teamassistenz (BFD)
Die Geschäftsstelle von Teach First Deutschland in Hamburg sucht eine*n Freiwillige*n (w/m/d),
die/der das Team in Teil- oder Vollzeit ab sofort unterstützen möchte –
im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes Kultur und Bildung.
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Wie du Teach First unterstützen kannst:
Mitarbeit bei Veranstaltungen – Vorbereitung und Durchführung
Mitarbeit bei der Datenerfassung und -pflege
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Assistenz bei Kooperationsprojekten und Netzwerkveranstaltungen
Assistenz beim Recruiting und Bewerbermanagement
Unterstützung bei der Bürokommunikation und allgemeinen Bürotätigkeiten
Teach First wünscht sich von dir:
Du begeisterst dich für Chancengerechtigkeit im Bildungssystem und hast Interesse daran, den Ausbau
des Fellow-Programms in der Region Nord zu unterstützen. Du arbeitest selbstständig und bist ein
Organisationstalent. Du kannst dich in die Perspektiven verschiedener Zielgruppen hineinversetzen, bist
sicher im Umgang mit MS Office (Excel, PowerPoint, Word) und hast Freude am Verfassen von Texten.
Teach First bietet dir:
Du lernst die Arbeit einer gemeinnützigen Bildungsinitiative kennen und bist Teil einer globalen
Bildungsbewegung. Du hast die Möglichkeit, verschiedene Tätigkeitsbereiche kennenzulernen und dich
einzubringen – und damit die Möglichkeit, etwas zu bewegen, umzusetzen und zu prägen. Du wirst voll
in ein motiviertes, professionelles Team eingebunden.
Das ist Teach First:
In Deutschland bestimmt die soziale Herkunft eines Kindes wesentlich darüber, welchen Bildungserfolg
es hat. Das möchte Teach First Deutschland ändern! Hierzu schickt die Bildungsinitiative persönlich und
fachlich herausragende Hochschulabsolventinnen und -absolventen aller Studienfachrichtungen für zwei
Jahre als Lehrkräfte auf Zeit (sogenannte Fellows) an Schulen in sozialen Brennpunkten.

Der Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung
Alter: ab 23 Jahren (keine Obergrenze) Länge: ab 6 Monaten – max. 18 Monate
Wochenstunden: 20,5 bis 40 Wochenstunden – Freiwillige unter 27 Jahren engagieren sich in der Regel in Vollzeit
Du bekommst ein Taschengeld von bis zu 426 € monatlich, du bist sozialversichert, du wirst von STADTKULTUR
HAMBURG unterstützt, nimmst an dem kostenlosen Fortbildungsprogramm teil – und machst jede Menge Erfahrungen!
Homepage und Bewerbungen: www.bfd-kultur-bildung-hh.de

