
 Koordinative Unterstützung für Studienförderprogramm 
gesucht (20%) 

Im Verein SEET – Support Education, Empower Together unterstützen wir geflüchtete 
Frauen in der Schweiz auf ihrem Weg an die Hochschule. Seit der Gründung von SEET 2020 
haben wir über 20 Frauen gefördert. Wir suchen nächstmöglich eine Person, die SEET 
zusammen mit unserem ehrenamtlichen Team (derzeit 17 Personen) zu vollem Potential 
führt.  

Um das wachsende Programm zu stemmen, suchen wir jemanden mit Freude an 
selbstständiger, organisatorisch und koordinativ anspruchsvoller Arbeit. Um in der Rolle 
Erfolg zu haben und SEET mitzugestalten, ist ein respektvoller und empathischer Umgang 
unerlässlich.   

Konkret wirst du mitverantwortlich sein für die Abwicklung des Mentoringprogramms, die 
Administration des Vereins sowie die Koordination bestimmter Vorstandsaufgaben. Dies 
umfasst die Organisation von Events, Workshops, die Rekrutierung von Mentees und 
Mentor:innen sowie das Management von Teilnehmer:innen und Vereinsmitgliedern. Für die 
Bearbeitung dieser Aufgaben wirst du eng mit dem Programmteam und dem Vorstand 
zusammenarbeiten. Der Team Lead des Programmteams wird dein:e direkte:r 
Ansprechpartner:in sein.   

Auch wenn der momentan definierte Aufgabenbereich vor allem operativ ist, ist eine 
engagierte Mitgestaltung des Vereins und des Programms ausdrücklich erwünscht und wird 
gefördert. Als zentrale Koordinationsstelle hast du die Möglichkeit, deine interkulturellen 
Fähigkeiten zu erweitern, eine Perspektive in die individuellen Lebenserfahrungen anderer 
Menschen zu bekommen und ihnen zu helfen, ihr Potential zu entfalten.  

Die Arbeitszeit der 20% Stelle beträgt 8 Stunden in der Woche für 840 CHF im Monat. Die 
Finanzierung ist für mindestens ein Jahr gesichert, mit der Perspektive auf Verlängerung 
und Ausweitung.  

Die Arbeitszeit kann in Absprache mit dem Team flexibel eingeteilt werden und du 
arbeitest von Zuhause aus. Wir setzen sehr gute Deutschkenntnisse (C1) und eine 
selbstständige Arbeitsweise voraus. Studentische Bewerbungen werden gerne entgegen 
genommen.   
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Falls wir dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen 
(CV und ein kurzes Motivationsschreiben) an seet@seet.ch. Bei Fragen kannst du dich 
jederzeit gerne bei uns melden. Wir freuen uns, dich bald kennenzulernen! :) 


