
 
 

 

 

Engagierte Studentische*r Mitarbeiter*in gesucht! (m/w/d) 

Landkreis Stendal  ab sofort 35h/ Monat 10€/ Stunde 

 

Rassismus! 

Du möchtest Dich gern gegen Diskriminierung einsetzen, hast Interesse an organisatorischen Tätigkeiten und 

besitzt den Drang zur Weltverbesserung – dann bist Du bei uns im Verein KinderStärken e.V. genau richtig! 

 

KinderStärken e.V. ist ein Institut an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Gemeinsam mit unseren Partner*in-

nen setzen wir uns seit 10 Jahren dafür ein, die Lebensbedingungen von Kindern, Jugendlichen und Familien zu 

verbessern. Infos zum Verein unter: www.kinderstaerken-ev.de sowie auf facebook: KinderStärken e.V. oder 

Twitter: KinderStärken. 

Diskriminierung ist die bewusste oder unbewusste Benachteiligung einzelner Menschen oder Gruppen. Deutsch-

land ist ein Land, in denen Kinder und Jugendliche das Recht haben, in ihrer Bildung und in ihren Schulen nicht 

diskriminiert zu werden. Ziel des Projekts „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage (SoR-SmC)“ ist, Schü-

ler*innen und Lehrerschaft in Schulen fachlich zu beraten und sie zu motivieren, selber aktiv zu werden und 

Diskriminierung in ihren Schulen zu beenden. „SoR-SmC“ unterstützt sie auch im Umgang mit Personen, die sich 

für Diskriminierung einsetzen, weil sie beispielsweise ein rechtsextremes Weltbild vertreten. 

KinderStärken e.V. übernimmt diese Aufgabe im Landkreis Stendal. Als Regionalkoordination berät der Verein 

Schulen, Schüler*innen und Lehrer*innen, die sich gegen Diskriminierung einsetzen und unterstützt ihre Maß-

nahmen auch finanziell. (Weitere Infos unter: https://www.kinderstaerken-ev.de/schule-ohne-rassismus/) 

Zu Deinen Aufgaben im Rahmen des Projekts SoR-SmC gehören u.a.: 

 Beratungsarbeit zur Struktur und Themen von SoR-SmC für Schulen, Schüler*innen, Lehrer*innen und 

weiteren Stakeholder*innen 

 Organisation und Durchführung von Aktionen zum Themenspektrum des Schulnetzwerks mit Titel-

/Schulen im Landkreis Stendal 

 Organisation und Durchführung von regionalen Vernetzungstreffen 

 Teilnahme an landes- und bundesweiten Vernetzungstreffen und Weiterbildungen 

 Öffentlichkeitsarbeit 

Dein Interesse ist geweckt und Du möchtest Erfahrungen in der Projektarbeit sammeln? 

Dann werde Teil unseres Teams und melde Dich bis zum 18.06.2021 per E-Mail bei Carolin Genz, caro-

lin.genz@kinderstaerken-ev.de, Teamleitung, KinderStärken e.V. - Institut an der Hochschule Magdeburg-Sten-

dal. 

Bei Nachfragen melde Dich gerne unter: 03931 520 9221 
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