
Flexible Honorarkräfte für bundesweiten Einsatz gesucht  

Wir suchen ab sofort (Juni 2021) verlässliche und flexible Honorarkräfte als geringfügig 

Beschäftigte (bis 450,-€ monatlich) oder auf Werkstudentenbasis (bis 800,-€ monatlich) für 

die Standorte Berlin und Münster für das öffentlichkeitswirksame Projekt „Aufsuchende 

Beratung am ALFA-Mobil“, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 

gefördert wird. 

 

 

Was wir machen 

Mit dem ALFA-Mobil (www.alfa-mobil.de) sind wir deutschlandweit unterwegs, um Werbung 

für Lese- und Schreibkurse zu machen. An Info-Ständen auf Festen, Märkten, in 

Einkaufszonen oder auf Messen sprechen wir Menschen an und informieren zum Thema 

Geringe Literalität / Funktionaler Analphabetismus bei Erwachsenen. Dies geschieht in 

Zusammenarbeit mit lokalen Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern wie 

Bildungsträgern, Volkshochschulen oder Mehrgenerationenhäusern. 

Als Honorarkraft unterstützt du eine feste Mitarbeiterin/einen festen Mitarbeiter und eine/n 

ehrenamtliche/n Lernbotschafter/Lernbotschafterin bei unseren Aktionen. Berlin bzw. 

Münster ist Startort der Aktionen, die tageweise in näherer Umgebung oder auch mehrtägig 

an Standorten von Schleswig-Holstein / Mecklenburg-Vorpommern bis Baden-Württemberg 

/ Bayern stattfinden. 

Wen wir suchen 

 Du studierst oder verfügst über min. einen B.A.-Abschluss in einem der folgenden 

Fächer: Erziehungswissenschaften, Sozialpädagogik/Soziale Arbeit, 

Sprachwissenschaft, DaF, Literatur- Kultur- oder Medienwissenschaften, Politik, 

Soziologie u.a. 

 Du arbeitest gern in kleinen Teams 

 Du bist zuverlässig, kommunikativ, freundlich, aufgeschlossen und stellst dich 

vorurteilsfrei auf unterschiedliche Personen ein 

 Du hast einen Führerschein Klasse BE, Freude am Autofahren und packst gerne mit 

an (Auto be- und entladen, Standaufbau und -abbau) 

 Du hast ein professionelles Auftreten und arbeitest dich schnell in fachliche Themen 

ein 

 Du bist flexibel einsetzbar und bereit zu ein- oder mehrtägigen Dienstreisen 

bundesweit  



Was wir bieten 

 eine verantwortungsvolle, sinnstiftende und vielseitige Tätigkeit in einem 

angenehmen, kompetenten Team 

 eine flexible Beschäftigung mit Reisen innerhalb Deutschlands 

 eine Vergütung in Höhe von 18,00 € pro Stunde, plus Verpflegungsmehraufwand 

nach TVöD 

 Einsatzbeginn in der Sommersaison  

 

Wir freuen uns, dich kennenzulernen! 

Sende deine Bewerbung mit Anschreiben und Lebenslauf ab sofort (Juni 2021) an Dr. Nicole 

Pöppel (Projektleitung ALFA-Mobil) und zwar in einer PDF per E-Mail: 

bewerbung@alphabetisierung.de 

Mehr über uns 

Das ALFA-Mobil ist ein Projekt des Bundesverbandes Alphabetisierung und Grundbildung 

e.V. (https://alphabetisierung.de/). Der BVAG ist die einzige bundesweit tätige Service-, 

Fach- und Lobbyeinrichtung und fördert in zahlreichen Projekten das Lesen & Schreiben 

Erwachsener. Zudem bedient er das aus TV-Werbespots bekannte ALFA-Telefon 

(https://alfa-telefon.de/). 

 


