
 
 
Für das ASA-Programm suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Standort Berlin eine 
 

Studentische Hilfskraft  
 

Die Stelle ist mit bis zu 43 Stunden pro Monat (max. 20 Stunden pro Woche) zunächst befristet für 12 
Monate zu besetzen.    
 
Das ASA-Programm (https://asa.engagement-global.de/) ist ein innovatives, entwicklungspolitisches 
Lern- und Qualifizierungsprogramm. Es fördert Studierende und junge Menschen mit Berufsabschluss, 
die sich für globale Zusammenhänge interessieren, sich engagieren und etwas verändern wollen.  
 
 
Deine Aufgaben: Als Studentische Hilfskraft unterstützt Du das ASA-Programm in der Informationsar-
beit und im Bereich Verwaltung und Finanzen. Deine Aufgaben umfassen unter anderem das Verfassen 
und Redigieren von Texten, die Unterstützung bei der Akquise von Teilnehmenden und beim Berichts-
wesen sowie Rechercheaufgaben. 
  
Dein Profil: 
 

 Immatrikulation an einer Hochschule  

 Idealerweise ein Studium oder sonstige Erfahrungen mit entwicklungspolitischem Bezug 

 Selbstständige, teamorientierte und sorgfältige Arbeitsweise sowie hohe Eigenmotivation 

 Sehr gute kommunikative Fähigkeiten und teamorientierte Arbeitsweise 

 Kenntnisse der MS-Office-Programme 

 Gute Kenntnisse der englischen Sprache 
 
Was wir bieten: Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe in einem teamorientier-
ten Arbeitsumfeld, interessante berufliche Einblicke an der Schnittstelle eines Qualifizierungspro-
gramms für junge Menschen und staatlicher Verwaltung, flexibel zu vereinbarende Arbeitszeit und 
einen Stundenlohn in Höhe des aktuellen Mindestlohns. 

 
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen uns über Deine Bewerbung inklusive der aktuellen 
Immatrikulationsbescheinigung, einem Anschreiben und Lebenslauf unter:  
bewerbung_asa@engagement-global.de 
 
Gemäß unseres Leitbildes (https://www.engagement-global.de/leitbild.html) treten wir für eine 
weltoffene und tolerante Gesellschaft, eine kultur der Vielfalt und die Anerkennung und 
Wertschätzung von Unterschieden ein. Unsere Unternehmenskultur zeichnet sich durch einen 
respektvollen und sensiblen Umgang mit Vielfalt aus und ermöglicht allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern individuelle Chancen. Wir begrüßen Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten 
sowie von Menschen mit oder ohne einer Beeinträchtigung. Menschen mit einer anerkannten 
Schwerbehinderung werden bei gleicher persönlicher und fachlicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
 
ENGAGEMENT GLOBAL ist Partnerin für entwicklungspolitisches Engagement. Wir vereinen unter ei-
nem Dach verschiedene Förderprogramme sowie zahlreiche Projekte, Initiativen und Angebote für ein 
gerechtes und nachhaltiges globales Miteinander. Dabei arbeiten wir insbesondere mit der Zivilgesell-
schaft, mit Kommunen und mit Schulen zusammen. Engagement Global ist im Auftrag der Bundesre-
gierung tätig und wird vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
finanziert. 
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