
 
 

 

 

Studentische Hilfskraft Social Media (m/w/d) 

 

 

Über UWC 

United World Colleges (UWC) ist eine einzigartige, internationale Bildungsbewegung, die 

jungen Menschen im Alter von 16 bis 19 Jahren eine lebensverändernde Schulbildung bietet 

und sie anregt, sich für Frieden und eine nachhaltige Zukunft einzusetzen. An den derzeit 18 

United World Colleges in 18 Ländern kommen Jugendliche aller Nationalitäten, Kulturen und 

sozialen Hintergründe zusammen. Gemeinsam leben sie zwei Jahre am College und lernen so 

im Alltag von- und miteinander. Freiwillige Arbeit in gemeinnützigen Projekten prägt sie 

nachhaltig. UWC-Schülerinnen und -Schüler werden einzig nach ihrer Eignung ausgewählt, 

unabhängig von ihrem finanziellen Hintergrund. Bei Bedarf erhalten sie Stipendien.  

Als eines von 160 Nationalkomitees ist die Deutsche Stiftung UWC verantwortlich für die 

Auswahl, Finanzierung und Betreuung der deutschen UWC-Schülerinnen und -Schüler. Für 

unsere Geschäftsstelle in Berlin suchen wir ab sofort eine studentische Hilfskraft für den 

Bereich Social Media (10h/Woche).  

 

Deine Aufgaben 

- Du betreust selbstständig und eigenverantwortlich unsere Social Media-Kanäle 

(Facebook, Instagram, YouTube) und unterstützt das Team der Geschäftsstelle. 

- Du führst schon bestehende Kampagnen fort, entwickelst neue und bist stets in 

Kontakt mit unseren Followern. 

- Du analysierst die Performance unserer Aktivitäten und Kampagnen mithilfe von 

Webanalyse-Tools. 

- Du recherchierst zielgruppenrelevante Influencer und Themen und baust eine 

Influencer-Datenbank auf. 

- Du erstellst einfache Designs, z.B. über Canva. 

- Du begleitest uns gelegentlich zu den UWC-Auswahlwochenenden und anderen 

Veranstaltungen.  

 

Dein Profil 

- Du kennst dich sehr gut im Bereich Social Media aus, bist selbst eine begeisterte 

Nutzerin / ein begeisterter Nutzer und hast im Idealfall hier schon erste 

Arbeitserfahrungen. 

- Du kennst dich gut mit Anwendungen wie Canva, Photoshop, Unfold usw. aus und 

kannst einfache Designs erstellen. 

- Du hast Spaß am Verfassen von Texten und bist kreativ. 



 
 

- Du bist kommunikativ und hast Lust, gemeinsam mit unseren Schülerinnen und 

Schülern und Alumni interessante Kampagnen vorzubereiten und durchzuführen (z.B. 

Takeovers). 

- Du arbeitest selbstständig und eigenverantwortlich. 

 

Wir bieten dir 

- Ein abwechslungsreiches, spannendes Aufgabenfeld, das du weitgehend selbst gestalten 

und weiterentwickeln kannst.  

- Ein internationales Arbeitsumfeld und die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und 

Kollegen aus aller Welt.  

- Flexible Arbeitszeiten, selbstständiges Arbeiten sowie Home Office-Möglichkeiten 

- Ein motiviertes Team und eine entspannte Arbeitsatmosphäre in Berlin-Mitte.  

 

Wenn dich diese Stelle mit Vorfreude und Tatendrang erfüllen würde und du Lust hast, Teil 

unseres Teams zu werden, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung. 

Bitte sende deine Bewerbungsunterlagen (Anschreiben und Lebenslauf) bis 15. September per 

E-Mail an Dajana Karge, Leiterin Stiftungsbüro: stiftungsbuero@uwc.de.  

Weitere Informationen zu UWC findest du unter: www.uwc.de  
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