
 

 

 

 

 

 

Du bist Student:in im Masterstudium oder am Ende deines Bachelorstudiums Design, 

Mediendesign, Kommunikation oder vergleichbarem und möchtest deine Kenntnisse 

gern in ein Vorhaben einbringen und gemeinsam etwas Neues aufbauen? – Das 
Comenius Institut etabliert im Rahmen eines durch das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) geförderten Verbundprojekts eine bundesweit tätige Fachstelle 
Grundbildung und Alphabetisierung. Sie wird Einrichtungen der kirchlichen 
Erwachsenenbildung unterstützen, eigene Angebote im Bereich Grundbildung und 
Alphabetisierung zu entwickeln und sich zu vernetzen. Damit wollen wir dazu beitragen, dass 
Bildungsgerechtigkeit und die Möglichkeiten der Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen 
verbessert werden. 

Sei dabei und komplettiere das Projektteam zum nächstmöglichen Zeitpunkt als 
 

Studentische Honorarkraft 
 

Umfang:  250 Stunden/Jahr - größtenteils flexibel aufteilbar 
Honorar:  17,50 € pro Stunde 
Arbeitsort:   Münster (Westf.); mobiles Arbeiten weitgehend möglich 
Befristung:  entsprechend der Projektlaufzeit bis 31. August 2025 

 

Das erwartet dich: 

Du unterstützt das Projektteam beim Aufbau einer Fachstelle Grundbildung und 
Alphabetisierung, insbesondere bei 

- der Öffentlichkeitsarbeit 
- der Datenpflege der Projekthomepage 
- der Mitarbeit in der Kommunikation des Projektes und der Projektergebnisse 
- dem Design und Erstellen von Produkten 

Das bringst du mit: 

- Interesse daran, etwas Neues zu gestalten 
- Flexibilität und Einsatzbereitschaft sowie eine strukturierte und selbstständige 

Arbeitsweise 
- sicherer Umgang mit MS-Office und Design-Software (z.B. Affinity) 
- Kenntnisse im Content-Management-System WordPress 
- Spaß an der Zusammenarbeit im Team 

Freu dich auf 

- flexible Arbeitszeit und weitgehend mobiles Arbeiten 
- die Möglichkeit, deine Kenntnisse, Talente und Ideen einzusetzen 
- ein nettes Team und die Möglichkeit, selbständig zu arbeiten 



 

 
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich per Mail an hoehn@comenius.de und 
lass uns wissen was dich an einer Mitarbeit bei uns reizt.  

Solltest du noch mehr Informationen brauchen melde dich gern bei Alexandra Höhn unter 
0251/9810143 oder über obige Mailadresse. 
 

 

 

 

Das Comenius-Institut fördert als „Evangelische Arbeitsstätte für Erziehungswissenschaft“ theoretische 
Erkenntnisse und praktische Lösungen gegenwärtiger Bildungs- und Erziehungsfragen in Kirche, Schule und 
Gesellschaft aus der Perspektive evangelischer Bildungsverantwortung. Daher wünschen wir uns die Achtung der 
evangelischen Prägung des Comenius-Instituts.  
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