Werkstudent*in Digitalisierung (20 WST)
Du fühlst dich zuhause in der digitalisierten Welt, denkst
Veranstaltungen selbstverständlich auch digital und es reizt dich, an
technisch anspruchsvollen Lösungen für innovative Formate der
politischen Bildung mitzuarbeiten? Live-Streams, Breakout-Sessions
und Troubleshooting sind keine Fremdwörter für dich und bei
technischen Herausforderungen fängt für dich der Spaß erst an?
Als Zentrum für politische Bildung ist die Bildungsstätte Anne Frank
e.V. in Frankfurt, Hessen und bundesweit aktiv, um Jugendliche und
Erwachsene für Antisemitismus, Rassismus und andere Formen der
Menschenfeindlichkeit zu sensibilisieren – und sie für die aktive
Teilhabe an einer offenen, demokratischen Gesellschaft zu stärken.
Zur Unterstützung unseres Teams im Querschnittsbereich der
Digitalisierung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n
Werkstudent*in (m/w/d) mit 20 WST. Die Stelle ist zunächst auf zwei
Jahre befristet.
Deine Aufgaben
•

•
•
•

•
•

Technische Vorbereitung, Begleitung und Unterstützung
digitaler/hybrider und analoger Events, Tagungen und
Fachtage (Auf-/Abbau, Kameras und Beamer bedienen,
Stream-Kontrolle, Tontechnik, Gäste-Mikrofone verkabeln,
Verwaltung von Breakout-Sessions in Zoom,
Troubleshooting, etc.)
Schnitt und Nachbearbeitung von Aufzeichnungen
Unterstützung bei der Erstellung von Video- und TonContent-Formaten
Support und Schulung unserer Mitarbeiter*innen beim
Einsatz digitaler Tools; Onboarding neuer Software-Nutzung
(Server, Cloud etc.) und Erstellen von Anleitungen
(Screencast-Videos, schriftlich mit Screenshots)
Weiterentwicklung, Inventur und Instandhaltung unserer
Technik und Software-Lösungen
Ggf. Pflege von Microsites und Website der Bildungsstätte

Dein Profil
•

Du hast eine hohe Technikaffinität und bist sicher im Umgang
mit technischem Equipment

•

•

•
•
•

Du hast Erfahrungen mit verschiedenen digitalen
Bildungstools und Videokonferenzsystemen wie Zoom und
kannst Dich mühelos in andere Software und Anwendungen
einarbeiten
Dir fällt es leicht, anderen technische Facts und Anwendungen verständlich zu erklären und Du stehst unseren
Mitarbeiter*innen gerne für die digitale Umsetzung ihrer
Projekte und Veranstaltungen zur Verfügung
Du zeichnest dich durch eine selbstständige, strukturierte
Arbeitsweise und schnelle Auffassungsgabe aus, packst gerne
an und findest kreative digitale Lösungen
Idealerweise bringst du Kompetenzen im Ton- und
Videoschnitt und/oder Erfahrungen mit
Veranstaltungstechnik mit
Du bist aktuell und noch für mindestens ein Jahr
eingeschriebene*r Student*in

Wir bieten
•
•
•
•
•

Ein verantwortungsvolles und abwechslungsreiches
Aufgabengebiet in einem engagierten, diversen Team
Ein dynamisches Unternehmen in einem gesellschaftlich
wichtigen Bereich
Flexible Arbeitszeitgestaltung in unserem Frankfurter Büro,
Möglichkeit von Remote-Arbeit
Zentrale Lage und gute Verkehrsanbindung
30 Tage Urlaub (bei einer 5-Tage-Woche)

Wir möchten in unserem Team möglichst vielfältige Perspektiven und
Erfahrungshintergründe repräsentieren. Da uns der eigene
biografische Bezug zur diskriminierungskritischen Arbeit wichtig ist,
laden wir insbesondere Menschen, die potenziell von Antisemitismus,
Rassismus und/oder weiteren Diskriminierungserfahrungen
betroffen sind, ein sich zu bewerben. Unsere Räume sind
rollstuhlgeeignet.
Bitte richte Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit der
Angabe zu Deiner Verfügbarkeit bis zum 27.11.2022 per E-Mail mit
Betreff „Bewerbung Werkstudent*in Digitales“ an: Donjeta Taqi,
bewerbungen@bs-anne-frank.de.

