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Die Siemens Stiftung sucht für das Münchner Büro  

eine/n Werkstudent/-in, ab sofort  

 

Im Arbeitsgebiet Bildung suchen wir: 
 
 

Eine/n Werkstudent/-in, ca. 16-20 Wochenstunden, für mindestens 9 Monate 
 

  
Ihre Aufgaben im Arbeitsgebiet Bildung: 

• Unterstützung bei der internationalen Projektarbeit zum Thema „MINT und Kreativität“ 
• Unterstützung bei Projekten zum Thema Forschendes Lernen im MINT-Bereich 
• Recherchen zu Bildungsthemen im internationalen Kontext 
• Bürotätigkeiten (Vorbereitung und Protokollierung von Meetings, Korrespondenz mit internationalen 

Partnern, Vorbereitung von Präsentationen) 
 

Aufgrund von COVID-19 kann der Großteil der Arbeit momentan aus dem Home Office erledigt werden. 
 
 
Sie sollten mitbringen:   

• sind derzeit an einer Hochschule im höheren Semester immatrikuliert,  
• haben fundierte Kenntnisse des deutschen Bildungssystems,   
• haben Interesse an lateinamerikanischen und afrikanischen Bildungslandschaften,  
• sprechen hervorragendes Englisch und gutes Spanisch,   
• haben Freude an der Umsetzung von analogen und digitalen Projekten im MINT-Bereich, 
• können mit den MS-Office-Programmen (Power Point, Excel, Word etc.) gut umgehen,   
• sind teamfähig und flexibel.   

 
Mehr hier: https://www.siemens-stiftung.org/stiftung/bildung/ 
 
Wir binden unsere Werkstudenten in verschiedenste Arbeitsprozesse ein und gewähren so ein 
abwechslungsreiches Arbeitsspektrum mit eigenen Verantwortungsbereichen. Aus diesem Grund 
interessieren wir uns vorzugsweise für Studierende im Hauptstudium/Masterstudium, die im Idealfall noch 
für weitere zwei Jahre an der Universität immatrikuliert sind. 
 
Interessiert? Dann schicken Sie bitte Ihre aussagefähige Bewerbung an werner.busch@siemens-
stiftung.org 
 
 
Siemens Stiftung 
 
Als gemeinnützige Unternehmensstiftung setzen wir uns für nachhaltige gesellschaftliche Entwicklung ein. Eine 
gesicherte Grundversorgung, hochwertige Bildung und Verständigung über Kultur sind dafür Voraussetzung. In 
unserer internationalen Projektarbeit unterstützen wir deshalb Menschen darin, diesen Herausforderungen unserer 
Zeit eigeninitiativ und verantwortungsvoll zu begegnen. Hierfür entwickeln wir mit Partnern Lösungsansätze und 
Programme und setzen diese gemeinsam um. Eine zentrale Rolle spielen dabei technologische und soziale 
Innovationen. Transparenz und Wirkungsorientierung bilden die Basis unseres Handelns. 

Webseite der Siemens Stiftung: www.siemens-stiftung.orgWeitere Informationen unter: www.siemens-
stiftung.org/experimento  
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