
Die Hacker School
Wir suchen dich!

Die Hacker School setzt sich dafür ein, dass alle Kinder und Jugendlichen die Chance zu digitaler 
Bildung bekommen. Deswegen bringen wir mit unserem Format Hacker School @yourschool 
Programmierkurse direkt in die Schulen. Um hier Zugang zu bekommen, brauchen wir dich! Du kennst 
das Umfeld Schule und weißt, wie man Lehrer:innen anspricht und begeistert? Auch wiehernde 
Amtsschimmel weißt du zu überzeugen? Du hast Erfahrung in Projektmanagement und Organisation? 
Du suchst nach einer Tätigkeit mit Sinn und brennst für ein wichtiges Zukunftsthema? Dann passt du 
richtig gut in unser Schulteam als:

Koordinator:in Hacker School @yourschool (m/w/d) 
Hamburg und / oder Homeoffice, Voll- oder Teilzeit (min. 32 h/w)

Was dich bei uns erwartet:

■ Weiterentwicklung und Verbesserung 
unserer Prozesse

■ Abstimmung mit Schulen bzgl. der 
durchzuführenden Kurse

■ Planung, Begleitung und Nachbereitung 
der Kurse

■ Koordination der Kursbesetzung durch 
unsere Freiwilligen

■ Verschriftlichung und kontinuierliche 
Überarbeitung des Konzeptes

■ Gelegentliche Schulbesuche

Was wir von dir erwarten:

■ Erfahrung in der Kommunikation mit 
Schulen

■ Erfahrung in der Moderation von Gruppen
■ Lösungsorientierte Denkweise und 

Improvisationstalent
■ Hohes Maß an Eigeninitiative und 

strukturierte Arbeitsorganisation
■ Praktische Kenntnisse im 

Projektmanagement
■ Pädagogische Erfahrung wünschenswert
■ Programmiererfahrung oder -interesse 

wünschenswert
■ Erfahrung im Umgang mit verschiedenen 

Tools (u. a. Google Drive, Salesforce, 
Trello, Slack, Zoom) bzw. die Bereitschaft, 
sich schnell einzuarbeiten

■ Standort gerne Hamburg und Umgebung

Mehr Informationen unter www.hacker-school.de
Hack the world a better place

Was du von uns erwarten kannst:

■ Einen unbefristeten NGO-Job
■ 30 Tage Urlaub pro Jahr 
■ Flexibles Arbeiten in einem modernen Büro 

und/oder remote im Home Office
■ Flache Hierarchien, agiles Miteinander und 

viel Raum für eigene Ideen
■ Kolleg:innen, die für das gleiche Thema 

brennen

Du hast Interesse? Dann schick bitte bis zum 16.01.2022 ein kurzes Motivationsschreiben 
und deinen Lebenslauf als ein pdf-Dokument (keine weiteren Anhänge) an: 

jan.stoecker@hacker-school.de. Bei Fragen vorab kannst du dich auch gerne telefonisch 
an Jan wenden unter 0176 46716226. Wir freuen uns auf dich!

mailto:info@hacker-school.de

