
  

Olá   estudantes   brasileiros   em   Berlim!   
Procuramos   você   para   a   vaga:   Werk student*in   
(Muttersprache   Portugiesisch)   für   Lern-App     
  
  

ANTON  ist  die  Lern-App  für  Kinder,  mit  der  sie  selbstständig  und  mit  Spaß  lernen  können.  ANTON  gibt  es                    
kostenlos  und  ohne  Werbung  für  alle  Klassen,  Fächer  und  Schulformen.  Wir  suchen  Studierende  aller                
Fach richtungen,  die  Portugiesisch-Muttersprachler*innen  sind  und  Lust  haben,  Lerninhalte  bei  ANTON            
mitzugestalten  und  die  Übersetzung  der  App  für  den  portugiesischsprachigen  Raum  (mit  Fokus  auf  Brasilien)                
zu   begleiten.     

Auf ga ben be sch rei bung:   

● Erstellung   neuer   Lern in halte,   insbesondere   für   die   Fächer   Portugiesisch   und   Mathe   (für   
Muttersprachler*innen)   ab   Klasse   1     

● Übersetzung   deutscher/englischer   Lerninhalte   ins   Portugiesisch   
● Test   und   Verbesserung   bestehender   Lern in halte   
● Arbeite   gemein sam   mit   unserem   Pro dukt-Team   daran,   neue   Übungs ty pen   für   die   App   zu   ent wi ckeln   

  
Anforderungen:   

● Muttersprache   Portugiesisch   ,   sehr   gute   Recht schrei bung   und   Grammatik   
● Gute   Deutsch-   und/oder   Englischkenntnisse   
● Interesse   an   digitaler   Bildung,   Pädagogik,   alternativen   Lern-   und   Lehrkonzepten    
● Krea ti vi tät,   Zuver läs sig keit,   Liebe   zum   Detail,   selbstständige   und   sorgfältige   Arbeitsweise   
● Gute   IT-Kennt nisse   und   Lust,   dich   in   neue   Programme   einzuarbeiten   
● Idea ler weise:   Leh rer fah rung   mit   Kin dern   und   Nach hilfe   
● Noch   mind.   12   Monate   immatrikuliert    –   Anstellung   ausschließlich   mit   Studierendenstatus   möglich   

Un ser   An ge bot:   

● Gestalte   ein   brand neues   Pro dukt   mit,   das   bereits   Millionen   Schü ler*innen   und   Leh rer*innen   hil�,   
effek ti ver   und   mit   mehr   Spaß   zu   ler nen   

● Ein   net tes   Team   mit   Erfah rung   in   der   Ent wick lung   erfolg rei cher   Lern so� ware   
● Ein   span nen der   Neben job   mit   attrak ti ver   Ver gü tung   (13€/Stunde)   und   flexibler   Arbeitszeit   (15   bis   20   

Stunden   pro   Woche   in   der   Vorlesungszeit,   frei   einteilbar),   Start   zum   nächstmöglichen   Zeitpunkt  
● Ein   krea ti ves   Arbeits um feld   in   unse rem   Büro   in   Kreuz berg   bzw.   Arbeit   im   Home   Office   möglich   

Hin wei se   zur   Be wer bung:     
Hast   du   Lust,   uns   ken nen zu ler nen?   Dann   schreibe   uns   eine   E-Mail   an   jobs@anton.app   mit    drei   Sät zen ,   
warum   du   die   oder   der   Rich tige   für   den   Job   bist.   Füge   bitte   auch   deinen   Lebenslauf   (im   Pdf-Format)   bei.   Wir   
freuen   uns   auch   über   dein   in   der   App   selbst   erstelltes   ANTON-Pixel-Paint-Bild   als   Anhang   in   der   E-Mail.   Hast   
du   vorab   Fragen   zur   Bewerbung?   Wende   dich   auch   gerne   unter     jobs@anton.app   an   Anita.     
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