
 
 
Wir - die Stiftung Gesundheitswissen - sind eine junge, gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Berlin. Wir haben die 
Aufgabe, die gesundheitlichen Kompetenzen der Menschen zu fördern und die Souveränität der Patientinnen 
und Patienten zu stärken. Das erreichen wir mit ausgewählten Projekten zur Gesundheitsförderung und 
Prävention in den Lebenswelten, durch innovative und multimediale Informationen und Aufklärung der 
Allgemeinheit sowie durch die Erstellung laienverständlicher Gesundheitsinformationen auf Basis aktueller 
wissenschaftlicher Erkenntnisse. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

  Mitarbeiter für die Erstellung von Lernmaterialien (m/w/d) 
- Gesundheitsförderung im Setting Schule - 

Ihre Aufgaben: 

 Sie erstellen Lerninhalte und -materialien für Schülerinnen und Schüler für analoge und digitale Formate 
unserer Schulinitiative „Pausenlos gesund“. 

 Sie unterstützen bei der Weiterentwicklung bestehender und Erarbeitung neuer Lehrkonzepte, 
insbesondere Entwicklung von Lernzielen, Weiterentwicklung unserer didaktischen Konzepte und 
Verbesserung der Praxistauglichkeit. 

 Sie führen systematische Recherchen und Bedarfserhebungen durch, um Lernbedarfe zu identifizieren. 
 Sie arbeiten eng mit unseren externen Dienstleistern und wissenschaftlichen Partnern zusammen. 

Ihr Profil: 
 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium (Master oder vergleichbarer Abschluss), vorzugsweise 

im Bereich Erziehungswissenschaften, Lehramt, Medienpädagogik/Mediendidaktik, Gesundheits-
wissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation. 

 Sie haben mindestens zwei Jahre praktische Erfahrung in der Erstellung von Lernmaterialien für 
Jugendliche oder in der Verlagsherstellung. 

 Sie verfügen über fundierte didaktische und medienpädagogische Kenntnisse. Kenntnisse des deutschen 
Schulsystems sind wünschenswert. 

 Sie besitzen eine ausgeprägte Fähigkeit, komplexe Informationen strukturiert widerzugeben und 
zielgruppenorientiert aufzubereiten. 

 Sie überzeugen durch eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, beherrschen die deutsche Sprache 
auf höchstem Sprachniveau (C2) und verfügen über gute Englischkenntnisse. 

Sie sind eine engagierte Persönlichkeit, die sich durch hohes Qualitätsbewusstsein auszeichnet, Freude an der 
Wissensvermittlung hat und gerne konstruktiv im Team arbeitet. Eine ergebnisorientierte, strukturierte und 
selbständige Arbeitsweise ist für Sie selbstverständlich. Dann sind Sie bei uns richtig. 

Wir bieten Ihnen: 
 Vielseitige und herausfordernde Aufgaben im gesellschaftlich hochrelevanten Handlungsfeld Gesundheit 
 Eigenständiges Arbeiten in einem kleinen Team mit kurzen Entscheidungswegen 
 Flache Hierarchien und flexible Arbeitszeiten 
 Mobiles Arbeiten (bis 40 Prozent der monatlichen Arbeitszeit) 
 Betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen 

Werden Sie Teil eines interdisziplinären und hochmotivierten Teams. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Sophia Hartmann unter Tel.: 030 4195492-14 gerne zur Verfügung. 

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit detailliertem Lebenslauf, Arbeits- und 
Abschlusszeugnissen sowie aussagekräftigen Arbeitsproben per E-Mail an: bewerbung@stiftung-
gesundheitswissen.de. 
Bitte geben Sie neben Ihrem frühestmöglichen Eintrittstermin auch Ihre Gehaltsvorstellung an. 
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