Deine Profession in unserem Team
KITZ.do, das Kinder- und Jugendtechnologiezentrum Dortmund, ist seit 2008 eine wichtige MINTEinrichtung in der Bildungslandschaft in NRW. KITZ.do fördert Eigenständigkeit, Neugierde und
Forscherdrang. Als außerschulisches Lernlabor können Kinder und Jugendliche aller Altersstufen bei
KITZ.do selbstständig naturwissenschaftlich und technisch forschen, experimentieren und neugierig
sein.
Dazu stehen ihnen professionell ausgestattete Labore und Werkstätten, digital und analog, zur
Verfügung und ein engagiertes Team aus wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gibt
ihnen den Rahmen für ein erfolgreiches Forschen. So unterstützt KITZ.do schon früh junge Menschen,
ihre eigenen Fähigkeiten zu entdecken, ihre Potentiale optimal zu entfalten und sich unabhängig von
ihrer sozialen Herkunft für MINT-Berufe zu begeistern.
Bei uns findet kein Frontalunterricht statt, sondern die Schüler*innen experimentieren und forschen
mit unserer Unterstützung eigenständig.
Ab sofort suchen wir Studierende aus den MINT-Bereichen zur Mitarbeit an den Angeboten des
KITZ.do.

Dein Profil:
•
•
•
•
•
•
•

du bist mindestens 18 Jahre alt
dein Studienbereich hat einen naturwissenschaftlichen oder technischen Anteil
hast Erfahrungen und Freude in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
du arbeitest gerne im Team, bist flexibel & zuverlässig
Freundlichkeit & ein positives Auftreten sind für dich selbstverständlich
Kreativität und Lust auf das Entwickeln und Verbessern der Projektinhalte
ein naturwissenschaftliches Grundverständnis

Wir bieten:
•
•
•
•
•

selbstständiges Arbeiten in einem netten, jungen Team
ein interessanter & abwechslungsreicher Nebenjob
optimale Einsatzvorbereitung bzw. Einarbeitung vor Ort
Möglichkeit, sich mit eigenen Ideen einzubringen
Vergütung 11 EUR / Stunde

Für weitere Informationen besuchst du unsere Website unter www.kitzdo.de oder meldest dich
telefonisch in unserem Sekretariat: 0231 476 469 30.
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann schreibe eine Mail mit kurzem Bewerbungsprofil an
bewerbung@kitzdo.de.
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