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Die VViiccttoorr--GGoollllaanncczz  VVoollkksshhoocchhsscchhuullee  

SStteegglliittzz--ZZeehhlleennddoorrff ist eine der führen-
den öffentlichen Weiterbildungseinrichtun-
gen des Landes Berlin mit einem vielfälti-
gen Portfolio in diversen Bereichen der Er-
wachsenenbildung und bietet von der Ein-
zel- bis hin zur Firmenschulung, Seminare, 
Trainings & Workshops an. 
 
 

• Was Sie bei 
UNS erwartet: 
 

Als Praktikant/In gewinnen Sie einen uumm--

ffaasssseennddeenn  EEiinnbblliicckk  in vielfältige Aufga-
benbereiche der Erwachsenenbildung und 
machen so interessante Erfahrungen bzgl. 
der zentralen Arbeitsabläufe in einer mo-
dernen Bildungseinrichtung. 
Gemeinsam im Team tragen Sie dabei zu 
einem reibungslosen Tagesgeschäft an un-
serem größten Standort in Lichterfelde bei. 
 
Hierbei unterstützen Sie uns vor allem bei 
den ffoollggeennddeenn  AAuuffggaabbeenn: 
 
  ##  Betreuung von Teilnehmenden 
 

   ##  Administrative Tätigkeiten 
  ##  und Angebotsplanung (1) 
 

 

• Was wir von  
IHNEN erwarten: 
 

So wie wir sind Sie von der „„IIddeeee  VVoollkkss--

hhoocchhsscchhuullee““ im Kontext der allg. Wei-
terbildung absolut überzeugt und möch-
ten Menschen bei der Erweiterung ihrer 
(beruflichen) Kompetenzen bestmöglich 
unterstützen. Hierzu bringen Sie das ent-
sprechend hhoohhee  MMaaßß  aann  EEnnggaaggeemmeenntt 

uunndd  LLeerrnnbbeerreeiittsscchhaafftt sowie Freude an 
Teamarbeit und beruflichen Herausforde-
rungen mit - zu Ihren Stärken zählen u.a.: 
 
  ##  ein laufendes Studium (FH / Uni), ide- 
       alerweise mit (Weiter)Bildungsbezug 
  ##  (s.)gute Officekenntnisse, kompeten- 
       ter Umgang mit den ‚neuen‘ Medien, 
  ##  eine strukturierte, selbständige und 
       transparente Arbeitsweise 
  ##  und überdurchschnittliche Dienstleis- 
       tungsbereitschaft! 
 

(1) 
kopieren & Kaffee kochen könnte auch einmal zu Ihren Aufgaben gehören, aber nicht ‚hauptberuflich‘, versprochen! 

 

 

   • … und wie ALLES 
abläuft: 
 

Im Verlauf Ihres mmiinnddeesstteennss  sseecchhsswwöö--

cchhiiggeenn Praktikums lernen Sie vielfältigste 
Aspekte der Erwachsenenbildung kennen, 
bearbeiten in einem professionellen Um- 
feld - eigenverantwortlich - viele abwechs-
lungsreiche Aufgaben; dies alles in einer 
offenen, wertschätzenden Teamkultur. Ihr 
Praktikum zeichnet sich aus durch: 
 
  ##  eine strukturierte Einarbeitung 
  ##  eine attraktive Arbeitsumgebung 
  ##  spannende sowie herausfordernde 
       Tätigkeiten 
  ##  Beginn, Dauer sowie Umfang nach 
       Vereinbarung 
 
 

WWiirr  ffrreeuueenn  uunnss  aauuff  IIhhrree  aauussssaaggeekkrrääff--

ttiiggee  BBeewweerrbbuunngg!! (Anschreiben, Lebens-
lauf und Zeugnisse) mit der Angabe Ihrer 
zeitlichen Verfügbarkeit. 
 
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung aus-
schließlich via eMail an: steiner@vhssz.de 
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