
 
 
 
 

 
 
Ausschreibung: Werkvertrag zur Erstellung von Unterrichtsmaterial zu Steuergerechtigkeit 
 
Steuervermeidung von Google & Co., schmutziges Geld von korrupten Potentaten investiert in 
Berliner Immobilien – du findest auch, das sollte sich ändern? Du traust dir zu, diese komplexen 
Sachverhalte schülergerecht aufzuarbeiten und hast Erfahrung mit der Erstellung von 
multimedialen Bildungsmaterialien?  Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung und eine baldige 
Zusammenarbeit! 
 
Im Netzwerk Steuergerechtigkeit setzen sich zahlreiche zivilgesellschaftliche Akteure 
gemeinsam für ein faires, effektives Steuer- und Finanzsystem ein. Im Rahmen eines Projektes 
für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung erstellt das 
Netzwerk momentan multimediale Bildungsmaterialien für den Schulunterricht und alternative 
digitale Lernformen. Für diese Arbeit suchen wir eine Person, die uns hilft, komplexe Inhalte zu 
Steuervermeidung von Unternehmen und illegalen Finanzflüssen zielgruppengerecht 
aufzubereiten und in ansprechende Bildungsmaterialien umzuwandeln.  
 
Termin für die Fertigstellung ist Ende Mai, Beginn der Tätigkeit so bald wie möglich. Der 
geschätzte Arbeitsaufwand beträgt ca. 125 Stunden (etwa 10-15 Stunden pro Woche, flexibel 
einteilbar). Angedacht ist ein Honorar von 3.500 €. 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung, die wir bis zum 07.03. unter info@netzwerk-
steuergerechtigkeit.de entgegennehmen (formloses Angebot + Lebenslauf + eventuelle 
Arbeitsproben). 
 
Deine Aufgaben: 

• Du entwickelst auf Basis von inhaltlichen Inputs und im Austausch mit unseren Experten 
für Unternehmensteuern, Geldwäsche und Steuergerechtigkeit im Kontext internationaler 
Entwicklung Bildungsmaterialien mit konkreten Arbeitsaufträgen und Lernzielen 

• Du unterstützt das Netzwerk bei der Zusammenarbeit mit externen Organisationen 
bezüglich der Erstellung von Lernvideos und Arbeitsmaterialien 

• Du unterstützt bei der Organisation und Durchführung eines Seminars für Lehrkräfte, auf 
dem die Materialien vorgestellt werden 

 
Wir suchen: 

• Du hast eine pädagogische Fachausbildung oder Erfahrung mit Bildungsarbeit und der 
Erstellung von Bildungsmaterialien 

• Du hast ein Grundverständnis von Themen der internationalen Wirtschaft und Politik 

• Optional: Erfahrung mit dem Erstellen multimedialer Materialien, etwa der Erstellung von 
Videos oder Erfahrung mit Bildbearbeitungsprogrammen 

 
Wir bieten: 

• Flexible Arbeitszeiten und Arbeit nach Wahl von Zuhause oder in unserem Berliner Büro 
(Weidenweg 37 in Friedrichshain) 

• Spannender inhaltlicher Austausch zu den Themen Unternehmensteuern, Geldwäsche 
und Steuergerechtigkeit im Kontext internationaler Entwicklung 


