
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für unser digitales globales Audioprojekt suchen wir kompetente, flexible und zuverlässige Unter-
stützung. Das Projekt zielt darauf ab, Menschen aller Kontinente über Audioinhalte zu wichtigen 
Gesundheitsthemen aufklären zu können. Die zu entwickelnden Inhalte beziehen sich hauptsäch- 
lich auf unsere Mandatskrankheiten und andere relevante Themen wie Inklusion und WASH. Die 
Texte sollen für jeden Menschen verständlich sein, es bedarf hierfür jedoch eines soliden medizi-
nischen Grundwissens, um die Texte auch medizinisch korrekt zu formulieren.  

Ihre Hauptaufgaben sind 

• Entwicklung von Inhalten zu den Mandatsthemen der DAHW 

• Kooperation im medizinisch-sozialen Bereich mit unseren Fachkräften im In- und Ausland 

• Zusammenarbeit mit unseren Partnern für die Testung und digitale Umsetzung der Audioinhalte 

• Koordination der Übersetzungen mit den beauftragten Dienstleistern 
 

Ihr Profil 

• Student*in der Medizin oder sehr gute medizinische Grundkenntnisse 

• gutes didaktisches Verständnis und die Fähigkeit komplizierte Dinge einfach auszudrücken 

• gute Englischkenntnisse 

• lösungsorientiere Herangehensweise, Teamfähigkeit und interkulturelle Sensibilität 

• Identifikation mit den Arbeitsgrundsätzen, Zielen und Kodizes der DAHW 
(https://www.dahw.de/organisation/vision-und-mission/qualitaetsmanagement/richtlinien.html). 

 

Wir bieten 

• ein herausforderndes Arbeitsfeld im Bereich der internationalen Entwicklungszusammenarbeit 

• in einem engagierten und dynamischen Team 

• Vergütung auf Stundenlohnbasis in Höhe von 18,00 EUR 

* Vielfalt ist einer unserer zentralen Organisationswerte. Deshalb begrüßen wir 
Bewerbungen unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer 
Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung 
und Identität. 

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte bis spätestens zum 22. März 2021 
ausschließlich per E-Mail an bewerbung@dahw.de.  

Bitte beachten Sie unsere Datenschutz-Informationen für Bewerber*innen, die sie  
hier (https://www.dahw.de/index.php?id=880) finden. 

Die DAHW Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V. ist eine 
gemeinnützige medizinische und soziale NGO, die sich weltweit mit 
Projekten in über 20 Ländern in Afrika, Asien und Lateinamerika dafür 
einsetzt, dass vulnerable und von armutsassoziierten Erkrankungen 
gefährdete Menschen, geheilt und sozial integriert werden.  
 
Wir suchen für unseren Standort in Würzburg zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt für unsere Abteilung Medizinisch-Soziale Projekte eine 

Studentische Hilfskraft (m/w/d) 

in Teilzeit für 10 Stunden pro Woche, befristet auf 6 Monate 
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