
	
 

VOLONTARIAT 
IM HELIN-EDUCATION-CENTER,  

NORDIRAK 
 

Hintergrund 

Der gemeinnützige Verein HAND FÜR HAND hatte 2019 in einem kleinen, abgelegenen Ort im kurdischen 
Nordirak eine Dorfschule gegründet. Ziel war es, den dort ansässigen binnengeflüchteten Menschen eine 
Möglichkeit zu bieten, wichtige Grundbildung zu erlangen, mit der sie später ihr Leben individuell gestalten 
können. Das Angebot besteht seit jeher und wird gerne genutzt.  

Das Engagement des Vereins in der Region entwickelt sich bedarfsgerecht weiter. Was als Schule für 4 bis 12 
Jährige begann, wurde zunehmend zu einem Bildungscenter. Weiterhin mit der Dorfschule im Kern, gehören 
heute verschiedene Weiterbildungskurse und eigene Gewächshäuser zum Angebot. 

Aufgabenfelder im Volontariat 

Im Blick nach vorne, geht es auch um inhaltliche Schärfung der Lehre. Um uns hierbei zu unterstützen, 
schreiben wir ein Volontariat aus. In diesem möchten wir mit kompetentem Blick von außen das Curriculum 
der Dorfschule im Irak überprüfen und den Erfordernissen entsprechend weiterentwickeln. Folgende Schritte 
werden erforderlich: 

A. Allgemeine Lehrtätigkeiten 
• Kinder und Jugendliche unterrichten und betreuen 
• Vorbereitung und Durchführung pädagogischen und kreativer Aktivitäten 
• Stundenpläne mit gestalten 
• Einmal in der Woche einen Report/Bericht schreiben 

 
B. Analyse der Ist-Situation 

• Die Grundschule im Irakischen Bildungssystem und moderne Ansätze 
• „Lehrplan“ und aktuelle Umsetzung im HELIN-Bildungscenter 
• Kompetenzen des Lehrpersonals  

 
C. Entwicklung des künftigen Curriculums/Lehrpläne   

• Konzeption des Lehrplanes 
• Absprachen mit Experten und Mitarbeitern vor Ort 
• Abstimmung mit Kooperationspartnern, z.B.  

 
D. Umsetzen des Curriculums in der HELIN Grundschule,  

• Einführung der Lehrpläne 
• Iterationsschleifen 
• Begleitung des Lehrpersonals 

 
E. Dokumentation 

 



	

	
 

	

 

Voraussetzungen:  

Um das Aufgabenfeld richtig durchführen zu können sind folgende Aspekte erforderlich: 

• Das Volontariat hat eine Dauer von 3-6 Monaten. Davon ein Aufenthalt von mindestens 2 Monaten im 
HELIN-BILDUNGSCENTER im Nord-Irak  

• Einschlägige Erfahrungen in Pädagogik, Erziehungswissenschaften oder Lehramt 
• Sehr gute Englischkenntnisse sind obligatorisch, Kurdisch oder Arabischkenntnisse wären hilfreich. 
• Du bist Bürger eines EU-Landes, der Schweiz oder verfügst über eine unbegrenzte 

Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland, Österreich oder der Schweiz? 
• Du hast die Möglichkeit, ein Visum für den Irak zu beantragen? Gerne helfen wir dir dabei. 
• Versorgung mit notwendigen Impfungen 
• Erkennbares Engagement und Teamfähigkeit 

 

Wir bieten: 

Du bekommst als Volontär*in die Möglichkeit, nach einem erfolgreichen Studium die pädagogische Arbeit 
über ein qualifiziertes „training-on-the-job“ zu erlernen. Du übernimmst Verantwortung im internationalen 
Umfeld und lernst, auch durch die Mitarbeit in Projekten, das Berufsbild umfassend kennen. Ein erfahrener 
Mentor steht Dir jederzeit zur Seite. Du tauchst in ein fremdes Land mit spannender Geschichte/Kultur ein, 
lernst andere Arbeitsweisen kennen. Wir sehen das als gemeinsames Projekt und unterstützen, wo es geht.  

Zusätzlich zu der spannenden Aufgabe, bieten wir als Verein:  

• Ein tolles Team! 
• Unterkunft in dem Bildungszentrum.  
• Reisekosten in den Nordirak. Die Bildungseinrichtung liegt im Dorf Sina ca. 20 Minuten südlich von Dohuk  
• Eine angemessene monatliche Aufwandentschädigung  
• Kontakte zu Behörden, Universitäten und Experten 

	
Bewerbung: 
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann melde dich gerne bis zum 15 Oktober 2022 mit aussagekräftigen 
Unterlagen bei: info@handfuerhand.org. Wir melden uns schnellstmöglich zurück. 
 

 


