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Die Lernwerkstatt ist ein altersübergreifender Lernort für Lernende in, außerhalb oder neben der
Schule. Wir  beschäftigen  uns  u.a.  mit  Sprachen,  Programmieren  &  Multimedia,  Mathe,
Naturwissenschaften  und  alternativen  Lernformen.  Dabei  schaffen  wir  einen  Raum  für
schulbezogene Lernbegleitung, regelmäßige Treffen zu verschiedenen Themen, zum Ausprobieren
eigener Workshops, für Diskussionsrunden und Lerntandems.

In  der  Lernwerkstatt  leben  wir  eine  Kultur  des  Ausprobierens.  Wir  entwickeln  innovative
Bildungsformate  und  führen  diese  dann bei  uns  durch.  Viele  unserer  Konzepte  sind  auch für
Studierende  und  Hochschulen  interessant.  Bei  uns  finden  Zukunftsvisionen  eine  praktische
Anwendung. 

Wir suchen  ab sofort Unterstützung im Bereich  Kontakt zu Studierenden/Hochschulen.  Das
Teilzeit-Praktikum dauert zwischen 3-6 Monaten und ist ehrenamtlich. Du kommst pro Woche auf
ca. 5-10 Arbeitsstunden.  Du kannst dir die Arbeit größtenteils selber zeitlich einteilen. Somit ist
die Arbeit auch neben Studium/Job möglich.

Bisher...
haben  wir  keinen  etablierten  Kontakt  zu  den  Hochschulen.  Trotzdem  kommen  regelmäßig
Studierende zu unseren Veranstaltungen und arbeiten auch mit im Team. Wir spüren, dass die
Lernwerkstatt als Erfahrungsort ein großes Potential birgt. Bei uns ist der Einstieg in praktische
Lern-/Lehrerfahrungen sehr  einfach.  Zur  Zeit  machen wir  auch die ersten Schritte,  um unsere
Arbeit mit Forschung zu verbinden.

Deine Aufgaben:
 Du eröffnest Kontakt zu diversen Hochschulen/Studenteninitiativen.
 Du  beschäftigst  dich  mit  der  Frage:  „Was  kann  die  Lernwerkstatt  Studierenden  und

Hochschulen  bieten?“  und  andersherum:  „Wie  kann  die  Lernwerkstatt  von  der
Zusammenarbeit mit Hochschulen profitieren?“

 Du arbeitest daran, die Lernwerkstatt  als Erfahrungsort  für interdisziplinäres Arbeiten zu
etablieren. 

 Du unterstützt die bisherigen Pläne und Aktivitäten in diesem Bereich. z.B. Forschung
 Du entwickelst diese bisherigen Pläne und Aktivitäten weiter.
 Du bringst deine eigenen frischen Ideen mit.

Wir bieten dir einen regelmäßigen Austausch mit einem interdisziplinären Team. Kommunikations-
arbeit betrifft alle Bereiche der Lernwerkstatt, daher bietet diese Tätigkeit einen super Einstieg in
unsere allgemeine Arbeit. Wir treiben selbstbestimmtes, gemeinschaftliches und kreatives Lernen
proaktiv voran. Du kannst auch an dieser wichtigen gesellschaftlichen Aufgabe mitarbeiten! 

Kontaktiere uns per E-Mail (info@die-lernwerkstatt.org) und wir vereinbaren ein zeitnahes
Gespräch.  Auf  Lebensläufe und Motivationsschreiben verzichten wir gerne – erzähl  uns
einfach, wer du bist und warum du bei der Lernwerkstatt dabei sein willst. Wir freuen uns
auf dich!
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