
 
 

 
Koordination der Kochkurse (m/w/d) bei Über den Tellerrand e.V. 

in Berlin zum 15. November 2021  
(Minijob mit Aussicht auf Ausweitung auf 50%) 

 
 
Wir glauben ans Kennenlernen, an persönliche Begegnungen und dass gutes Essen verbindet. Wir 
schaffen Räume, in denen sich Menschen verschiedener Herkunft auf Augenhöhe begegnen und 
unbefangen kennenlernen können. Mit unserer Arbeit möchten wir einen positiven Beitrag leisten, 
das Zusammenleben unterschiedlicher Menschen zu gestalten und eine offene und tolerante 
Gesellschaft fördern.  
 
So sind wir:  
Wir sind ein 13-köpfiges Team, das Offenheit, Engagement und der Wunsch, Dinge neu zu denken, 
verbindet. Unser Team lebt von flachen Hierarchien, Diversität und Transparenz. Wir teilen 
Verantwortung, arbeiten selbstbestimmt, und leben eine offene Feedbackkultur. In unseren 
Entscheidungsprozessen können alle mitbestimmen; jede Meinung ist uns wichtig und wird gehört. 
Wir sind überzeugt von dem, was wir tun, und gehen mit viel Freude und Energie an unsere Arbeit. 
Seit der Vereinsgründung 2014 sind wir schnell gewachsen und gestalten unseren Verein und 
unsere Organisationsstrukturen gemeinsam weiter. Wir mögen uns auch nach Feierabend gerne – 
gehen tanzen, boxen oder zusammen demonstrieren.  
 
Unsere Kochkurse:  

Auch mit unseren  Kochkursen erfüllen wir unseren Vereinszweck und schaffen Begegnungen 
zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft. In den  Kochkursen bereiten wir gemeinsam 3-
Gänge Menüs zu und präsentieren unsere Vereinsarbeit. Das gemeinsame Kochen und Essen 
schafft einen Raum für einen offenen Austausch und Miteinander auf Augenhöhe.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Das machst Du bei uns:  

● Du übernimmst die gesamte Planung der Kochkurse, von der Angebotsplanung über die 
Kostenkalkulation und Personalplanung bis hin zur Kommunikation mit allen Beteiligten. 

● Du bearbeitest alle eingehenden Kochkursanfragen und akquirierst auch neue Kochkurse. 
● Du planst die Durchführung der Kochkurse. Die Kurse selbst werden von Köch*innen und 

weiteren Mitarbeiter*innen durchgeführt. 
● Du evaluierst die Kochkurse nach der Durchführung. 
● Du rechnest die Kochkurse ab. 

 
Das kannst Du:  

● Du hast ein Studium der BWL, im Eventmanagement, eine Ausbildung in der Gastronomie 
o.ä. abgeschlossen oder bringst gleichwertige Berufserfahrung mit. 

● Du hast bereits mit Ehrenamtlichen gearbeitet  oder warst selbst lange ehrenamtlich aktiv. 
● Du hast Erfahrung im Konzipieren von Veranstaltungen und Workshops, bringst einen 

bunten Methodenkoffer mit und hast einen Blick für die operative Umsetzbarkeit. 
● Du bist versiert im Projektmanagement und kannst gut Teams anleiten. 
● Du kannst schriftlich und mündlich auf unterschiedlichen Ebenen kommunizieren: Du bist 

sicher in der Formulierung von E-Mails und der Umgang mit unterschiedlichen Zielgruppen 
(Ehrenamtliche, Köch*innen und Kooperationspartner*innen) macht Dir Spaß. 

● Du bist in Wort und Schrift fließend in Deutsch und sprichst im besten Fall Englisch und 
weitere Sprachen. 

 
Das bringst Du sonst noch mit:  

● Du bringst eine Leidenschaft für Essen und Kochen mit. 
● Du bist kultursensibel und reflektierst (eigene) Privilegien. 
● Du bist empathisch, geduldig und motivierend in der Zusammenarbeit. 
● Du bist versiert in der interkulturellen Kommunikation und arbeitest sehr genau und 

strukturiert. 
● Du bringst eine große zeitliche Flexibilität mit. 

 
Das bieten wir:  

● Ein tolles kollegiales Umfeld, ein wertschätzendes und motiviertes Team sowie eine 
deutschlandweite Über den Tellerrand Community 

● Viel Raum zur persönlichen Entfaltung und Platz für Deine Ideen 
● Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zu Home Office 
● Leckeres Essen 

 
Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, schicke uns bis zum 31. Oktober 2021 Deine vollständige 
Bewerbung (Lebenslauf und Motivationsschreiben, jeweils max. zwei Seiten, zusammengefasst in 
einem PDF) an bewerbung@ueberdentellerrand.org. 
Die Stelle wird zunächst auf 3 Monate befristet sein mit der Option auf Verlängerung und 
Ausweitung des Stellenumfangs in eine 50%-Stelle. 
 
Wir freuen uns besonders über Bewerbungen von Bewerber*innen of Color sowie Bewerber*innen 
mit Flucht- und Migrationsbiografie.  


