Das Studentische Forum für Integration und Bildung (FIB) e. V. wurde 2009 gegründet und ist als gemeinnützige
Organisation anerkannt. Die Vision des Vereins besteht darin, sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche gezielt
zu fördern und gemeinsam mit ihnen individuelle Zukunftsperspektiven zu erarbeiten. Dazu kooperiert das FIB
mit derzeit neun Kölner Haupt- und Realschulen sowie Berufskollegs, an denen der Verein kostenlose Nachhilfetutorien anbietet und die Lehrkräfte bei der Unterrichtung neu zugewanderter SchülerInnen unterstützt. Die
von Studierenden geleiteten Nachhilfetutorien umfassen eine Förderung in den Kernfächern Mathematik,
Deutsch und Englisch und richten sich an SchülerInnen, die eine hohe Leistungsbereitschaft zeigen, jedoch aufgrund ihres sozioökonomischen Hintergrundes keinen Zugang zu kostenpflichtiger Nachhilfe haben. Darüber hinaus unterstützen für das FIB engagierte Studierende Hauptlehrkräfte beim binnendifferenzierten Unterricht in
sogenannten Vorbereitungsklassen und Internationalen Förderklassen, in denen insbesondere geflüchtete Kinder und Jugendliche auf den regulären Schulunterricht vorbereitet werden. Aktuell fördert der Verein auf diese
Weise bereits mehr als 300 SchülerInnen in ganz Köln.

Wir suchen:

Ehrenamtliche Organisationsteammitglieder
Deine Aufgabe bei uns
•

•

Du betreust eigenständig eine unserer Partnerschulen, koordinierst die Abstimmung mit der/dem jeweiligen KoordinationslehrerIn und fungierst als AnsprechpartnerIn für die an der Schule engagierten
TutorInnen.
Zusätzlich engagierst du dich – deinen individuellen Interessen entsprechend – in einem unserer Ressorts (Human Resources, Public Relations oder Koordination).

Was wir erwarten
•
•
•
•

Du bist zuverlässig, verantwortungsbewusst und engagiert.
Du hast Spaß an der Arbeit im Team, kannst dir jedoch ebenso gut vorstellen, eigeninitiativ und selbstständig zuvor abgestimmte Aufgaben zu realisieren.
Du bist gut per E-Mail und im Idealfall auch über WhatsApp erreichbar.
Du bist bereit, dich über einen längeren Zeitraum mind. 1,5 Stunden pro Woche zu engagieren.

Was wir dir bieten
•
•
•
•

Die Möglichkeit, in einem interdisziplinären Team engagierter StudentInnen mitzuarbeiten
Die Chance, wertvolle Erfahrungen für dein späteres Berufs- und Privatleben zu sammeln
Einen deinen Kapazitäten angepassten Engagementumfang und eine weitgehend freie Zeiteinteilung
Die Bescheinigung ehrenamtlichen Engagements während des Studiums und die Ausstellung eines individuellen Arbeitszeugnisses

Informier dich auf unserer Homepage www.fib-koeln.de und gib uns per E-Mail an hr@fib-koeln.de Bescheid,
wenn du weitere Information möchtest oder Teil unseres Teams werden willst.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
www.fib-koeln.de // info@fib-koeln.de

