
 

Liebe KoWi’s, 
herzlich willkommen zum 5. Newsletter! Auch wenn die beginnende Klausurenphase viel Zeit, Nerven 

und Lebensfreude raubt, wollte ich es mir nicht nehmen lassen euch mit diesem kleinen Briefchen 

eine Möglichkeit zur Prokrastination zu geben.  

Also los geht’s heute mit einigen höchst interessanten Stellenausschreibungen! 

Stellenausschreibungen 

Bezahltes Praktikum beim 20. internationalen literaturfestival berlin  

Das ilb wird von der Peter-Weiss-Stiftung organisiert und bietet euch somit eine spannende 

Arbeitserfahrung zwischen Literaturbetrieb und Veranstaltungsmanagement. Ihr würdet 

unterstützend im Bereich der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung tätig werden, solltet 

dabei ein Interesse an zeitgenössischer Kinder- und Jugendliteratur hegen, über einen sicheren 

Umgang mit MS-Office verfügen und gute Kenntnisse in der deutschen und englischen Sprache 

haben. Es gibt viele verschiedene Zeiträume, in welchen das Praktikum stattfinden kann. Diese und 

viele weitere Informationen findet ihr in der dazugehörigen PDF im Anhang.  

An Psychologie-NF’ler: Studentische Hilfskraft gesucht 
Für die nächste Tagung experimentell arbeitender Psychologen (22.-25.03.20) werden Hiwis zur 

Unterstützung gesucht. Ihr solltet freundlich, flexibel und kompetent sein (Zitat Ende), die englische 

Sprache beherrschen und elementare PC-Kenntnisse besitzen (PowerPoint). Es handelt sich hierbei 

um einen 30-35h Vertrag. Alle weiteren Infos findet ihr ebenfalls im Anhang.  

Öffentlichkeitsarbeit für Tausend Taten Verein Jena 

Hierbei handelt es sich um eine ehrenamtliche Tätigkeit. Doch dies lässt sich sicherlich durch die 

vielen gewonnen Erfahrungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und Marketing für Non-Profit 

Organisationen wett machen. Außerdem könnt ihr an der öffentlichen Kommunikation der 

Organisation kreativ mitwirken.  

Auch hier findet ihr alle weiteren Informationen im Anhang.  

Werkstudent*in bei Orca Affairs Berlin 

Ihr würdet hier die Projektleitung „Initiative Deutsche Manufakturen“ im Ausmaß von 20 Stunden 
pro Woche unterstützen. Eure Aufgaben wären dabei u.a. die Unterstützung bei der Medienarbeit, 

die Akquise neuer und interessanter Manufakturen oder auch die Erstellung von Social Media 

Redaktionsplänen. Dafür solltet ihr sprachlich versiert sein, Interesse an Manufakturen haben und 

kreativ, motiviert und engagiert sein. Alle weiteren Informationen abermals im Anhang! 

„EF Zukunftsstipendium“ 

Hier könnt ihr euch für einen 4-wöchigen Sprachkurs, gefolgt von einem 4-wöchigen 

Auslandsaufenthalt bewerben. Das Ganze wird im Wert von 10.000€ übernommen. Alle 
Informationen rund um das Stipendium und die Bewerbung findet ihr unter folgendem Link: 

 https://www.ef.de/sprachreisen-zukunftsstipendium/ 

 

 

https://www.ef.de/sprachreisen-zukunftsstipendium/


Veranstaltungen 

Auch dieses Mal haben wir wieder einige coole und interessante Veranstaltungen für euch! 

Informationsveranstaltung für das 5. Semester FS Bachelor  

+ anschließende Masterinformationsveranstaltung 

Am 03.02.20 findet in der CZS 3 im SR 309 die im Titel erwähnte Infoveranstaltung statt. Damit sollen 

also vor allem Bachelor-Studierende, welche kurz vor ihrer BA stehen, angesprochen werden. 

Beginnen wird das Ganze um 16 Uhr (c.t.) und gehalten wird es von Prof. Rothmund.  

Workshop im Bereich Change Management  

Hierbei werdet ihr lernen, wie ihr Unternehmen dabei helfen könnt, Veränderungsprozesse 

nachhaltig zu gestalten, werdet Chancen und Herausforderungen des Change Management 

kennenlernen und natürlich auch Timmermann Partners als Veranstalter.  

Der nächste Workshop findet am 07.03.20 am Timmermann Campus in München statt. Die 

Teilnahme am Workshop ist kostenlos, es lohnt sich also doppelt und dreifach!! 

Sonstiges  

Unter Sonstiges findet ihr wieder hauptsächlich Möglichkeiten, um euer Karma aufzubessern und 

einigen verzweifelt suchenden Studierenden das Leben etwas zu vereinfachen.  

Umfrage Gesundheitskommunikation 

Für ihre Masterarbeit benötigt diese Studentin möglichst viele Leute, welche an ihrer Umfrage 

teilnehmen. Diese dauert maximal 15 Minuten und ihr habt sogar die Möglichkeit einen Amazon-

Gutschein im Wert von 10€ zu gewinnen! 

Unter folgendem Link gelangt ihr zur Umfrage: 

https://ww3.unipark.de/uc/umfrage/ernaehrung/ 

Studie zum Thema „konzentriert durch die Prüfungsphase“ 

Ich nehme mal an, bzw. hoffe, der Titel der Studie hat bereits ein bisschen eurer Aufmerksamkeit auf 

sich gezogen. Das Ziel der Studie dürfte mindestens genauso in eurem (unserem) Interesse liegen, 

wie in dem der Forscher*innen. Es geht nämlich darum, den Studierenden zu helfen, konzentrierter 

und organisierter zu lernen und somit das Wohlbefinden im Studium zu steigern. Es liegt also im 

Sinne aller Studierenden, dass so viele wie möglich daran teilnehmen. 

Hier der Link zur Studie:  

https://www.soscisurvey.de/study-smart/ 

Studie über Airbnb 

Folgender Text erreicht uns und qualifiziert sich auf alle Fälle dazu, unterstützt zu werden:  

Hallo! Hast du schon mal ein Vermietungsportal wie Airbnb für Ferienwohnungen und Unterkünfte 

benutzt? Dann nimm an unserer Studie zur Nutzung solcher Portale teil! Die Teilnahme dauert 20 

Minuten und kann jederzeit online erfolgen unter folgendem Link: 

https://www.unipark.de/uc/vermietungsportal1/   

Drei glückliche Teilnehmer*innen gewinnen einen €25 Gutschein! 

 

So, das war’s dann auch schon wieder von meiner Seite. Ich, bzw. wir wünschen euch viel Kraft und 

munteres Schaffen für die Klausurenphase. Lasst euch nicht unterkriegen! 

Eure Sophie 😊  

i.A. des FSR Kommunikationswissenschaft  

https://www.soscisurvey.de/study-smart/
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Wir suchen Kommunikationstalente, die uns im 
Bereich Öffentlichkeitsarbeit unterstützen! 

 

 
Diese ehrenamtliche Tätigkeit bietet die Möglichkeit Erfahrungen im Bereich 

Öffentlichkeitsarbeit und Marketing für Non-Profit Organisationen/ Soziale 
Projekte zu sammeln, öffentliche Kommunikation praktisch kennen zu lernen und 

kreativ mitzugestalten. 

 

Die Aufgabe ermöglicht es alle Gebiete der Öffentlichkeitsarbeit kennenzulernen und 

je nach persönlichen Fähigkeiten Schwerpunkte zu setzen. Beispielhaft geht es 

darum, regelmäßige Posts auf unserer Facebook-Präsenz zu erstellen, Texte für die 

Tatenzeitung zu schreiben, Pressetermine wahrzunehmen und die Kommunikation 

des Vereins nach außen einheitlich zu koordinieren. 
 

Wer Interesse hat, oder einfach mal zum Kennenlernen vorbeikommen möchte: 
 
 
Schreibt uns einfach hier eine Nachricht! presse@tausendtaten.de 
 
 

Wir freuen uns auf euch! 
 
 



Bezahlte dreimonatige Praktika 
20. internationales literaturfestival berlin – Junges Programm 
 
Das von der Peter-Weiss-Stiftung für Kunst und Politik organisierte internationale literaturfestival berlin (ilb) ist eine 
komplexe und vielfältige Kulturinstitution. In besonderer Nähe zu künstlerischen Prozessen bieten es Ihnen eine 
spannende Arbeitserfahrung an der Schnittstelle zwischen Literaturbetrieb und Veranstaltungsmanagement. Sie 
arbeiten in einem dynamischen Team und erhalten Freiräume zur Umsetzung eigener Ideen. Ziel des Praktikums 
ist der Erwerb von Fähigkeiten und Kenntnissen bei der Organisation eines internationalen Festivals. Für bezahlte 
dreimonatige Praktika mit 40 Wochenstunden in den Zeiträumen 
 
23.03.–22.06.2020 
03.04.–02.07.2020 
10.04.–09.07.2020 
16.04.–15.07.2020 
22.04.–21.07.2020 
22.06.–21.09.2020 
02.07.–01.10.2020 
09.07.–08.10.2020 
15.07.–14.10.2020 
21.07.–20.10.2020 
 
suchen wir Praktikant*innen, die uns in der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von rund 100 
Veranstaltungen der Sektion Internationale Kinder- und Jugendliteratur des 20. internationalen literaturfestivals 
berlin (9.-19. September 2020) unterstützen.  
 
Unser Praktikumsplätze richtet sich an:  
 
1. Auszubildende und Studierende, die ein Pflichtpraktikum aufgrund einer Ausbildungsordnung oder einer 
hochschulrechtlichen Bestimmung absolvieren möchten. Ein entsprechender Nachweis (Ausbildungsvertrag bzw. 
aktuelle Immatrikulationsbescheinigung und Studienordnung) muss vorgelegt werden.  
 
2. Auszubildende und Studierende, die ein freiwilliges ausbildungs- bzw. studienbegleitendes Praktikum 
absolvieren möchten. Ein entsprechender Nachweis (Ausbildungsvertrag bzw. aktuelle 
Immatrikulationsbescheinigung) muss vorgelegt werden.  
 
3. Schulabsolvent*innen (Abitur, Mittlerer Schulabschluss oder Hauptschulabschluss) vor der ersten Ausbildung 
oder vor dem ersten Studium, die ein freiwilliges Orientierungspraktikum absolvieren möchten.  
 
Das ilb bietet Ihnen Einblicke in die inhaltliche und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung 
eines internationalen Literaturfestivals. Dabei sind folgende Schwerpunkte möglich: Veranstaltungsplanung mit 
Schriftsteller*innen aus aller Welt, Moderator*innen, Workshopleiter*innen, Schauspieler*innen, Dolmetscher*innen 
sowie Presse- und Lizenzabteilungen von nationalen und internationalen Verlagen / Konzeption von 
Literaturveranstaltungen in Zusammenarbeit mit verschiedenen kulturellen Institutionen in Berlin / inhaltliche 
Recherchen und Aufbereitung von Informationen und Materialien zu Festivalautor*innen und Festivalbüchern / 
Pflege von Websites und Social Media-Kanälen / Lektorat von Publikationen / Betreuung von Sonderprojekten, u. 
a.: Ausstellung „Das außergewöhnliche Buch“, ilb U20 Poetry Slam / Programmberatung und Ticketverkauf für 
Festivalbesucher*innen / Audience Development / Koordination der Büchertische. 
 
Wir erwarten von Ihnen:  
 
Affinität in den Bereichen zeitgenössische Kinder- und Jugendliteratur, Festivals und Kulturvermittlung / Sicherer 
Umgang mit MS-Office-Programmen, vor allem Outlook, Word und Excel / Sehr gute Kenntnisse der deutschen 
und englischen Sprache, weitere Sprachkenntnisse von Vorteil.  
 
Die Mitarbeit im Rahmen eines Praktikums wird mit 450,00 € brutto pro Monat vergütet. Mit Ihrem 
Mitarbeiter*innenausweis haben Sie außerhalb Ihrer Dienstzeiten sowie eine weitere Person kostenfreien Zutritt zu 
allen Veranstaltungen des Festivals, soweit nicht ausverkauft. Nach Ende Ihres Praktikums erhalten Sie ein 
Zeugnis.  
 
Bitte schicken Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (kurzes Motivationsschreiben, 
Lebenslauf, wichtigste Zeugnisse, bei Auszubildenden: Ausbildungsvertrag, bei Studierenden: aktuelle 
Immatrikulationsbescheinigung, ggf. Studienordnung) in deutscher Sprache in einem einzigen, maximal 5 MB 
großen PDF-Dokument via E-Mail an Christoph Rieger, christoph.rieger@literaturfestival.com. Weitere 
Informationen über uns finden Sie unter www.literaturfestival.com/kjl. 
 
 
 
 

mailto:christoph.rieger@literaturfestival.com
http://www.literaturfestival.com/kjl


Bezahlte Volunteers 
20. internationales literaturfestival berlin – Junges Programm 
 
Das von der Peter-Weiss-Stiftung für Kunst und Politik e. V. organisierte internationale literaturfestival berlin (ilb) ist 
eine komplexe und vielfältige Kulturinstitution. In besonderer Nähe zu künstlerischen Prozessen bieten wir Ihnen 
eine spannende Arbeitserfahrung an der Schnittstelle zwischen Literaturbetrieb und Veranstaltungsmanagement. 
Ziel der Mitarbeit als Volunteer/Ehrenamtliche*r ist der Erwerb von Fähigkeiten und Kenntnissen bei der 
Organisation eines internationalen Festivals.  
 
Für eine Mitarbeit auf Ehrenamtsbasis mit 40 Arbeitsstunden pro Woche vom 7. bis 19. September 2019 suchen 
wir Volunteers/Ehrenamtliche, die uns in der Durchführung der Veranstaltungen der Sektion Internationale Kinder- 
und Jugendliteratur des 20. ilb (9.-19. September 2020) unterstützen. Die Ausschreibung richtet sich an:  
 
1. Auszubildende und Studierende. Ein entsprechender Nachweis (Ausbildungsvertrag bzw. aktuelle 
Immatrikulationsbescheinigung und Studienordnung) muss vorgelegt werden.  
 
2. Schulabsolvent*innen (Abitur, Mittlerer Schulabschluss oder Hauptschulabschluss) vor der ersten Ausbildung 
oder vor dem ersten Studium.  
 
Wir bieten Ihnen:  
 
Einblicke in die Durchführung eines internationalen Literaturfestivals mit folgenden Schwerpunkten: Betreuung von 
Festivalbesucher*innen, Betreuung von Veranstaltungen, Betreuung von internationalen Schriftsteller*innen.  
 
Wir erwarten von Ihnen:  
 
Sehr gute Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache, weitere Sprachkenntnisse von Vorteil / Affinität zu 
zeitgenössischer Kinder- und Jugendliteratur, Festivals und Kulturvermittlung / Sicherer Umgang mit MS-Office-
Programmen, vor allem Outlook, Word und Excel. 
 
Die Mitarbeit als ehrenamtlicher Volunteer wird mit 220,00 € brutto vergütet. Mit Ihrem Festivalausweis haben Sie 
außerhalb Ihrer Arbeitszeiten sowie eine weitere Person kostenfreien Zutritt zu allen Veranstaltungen des Festivals, 
soweit nicht ausverkauft. Nach Ende Ihrer Mitarbeit erhalten Sie ein qualifiziertes Zeugnis. Bitte schicken Sie Ihre 
aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (kurzes Motivationsschreiben, Lebenslauf, wichtigste 
Zeugnisse, bei Auszubildenden: Ausbildungsvertrag, bei Studierenden: aktuelle Immatrikulationsbescheinigung) in 
deutscher Sprache in einem einzigen, maximal 5 MB großen PDF-Dokument via E-Mail an Christoph Rieger, 
christoph.rieger@literaturfestival.com. Weitere Informationen über uns finden Sie unter 
http://literaturfestival.com/festival/kjl. 

mailto:christoph.rieger@literaturfestival.com
http://literaturfestival.com/festival/kjl


Stellenangebot 

Werkstudent/in bei ORCA Affairs im Projekt Initiative Deutsche 

Manufakturen (IDM) 

Wir suchen ab sofort einen Werkstudenten/eine Werkstudentin zur Unterstützung 

der Projektleitung „Initiative Deutsche Manufakturen“ im Ausmaß von 20 

Stunden in der Woche.  

Dich erwartet in enger, aber selbstständiger Zusammenarbeit mit der 

Projektleitung: 

 Unterstützung bei der Medienarbeit und bei Veranstaltungen  

 Akquise neuer, interessanter Manufakturen 

 Ausbau und Pflege von Partnerkontakten, z.B. mit dem Auswärtigen Amt, 

dem BMWI und Designverbänden.  

 Erstellung von Social Media Redaktionsplänen und Betreuung des 

Instagram und Facebook-Kanals.  

 Kontakt mit bestehenden Mitgliedern für z.B. neuen Content und Presse 

 

Du bist die / der Richtige, wenn 

 Du sprachlich versiert bist 

 Interesse an Manufakturen hast und/oder bereit bist dich mit dem Thema 

detailliert auseinanderzusetzten  

 Kreativ, motiviert, engagiert und genau bist!  

 

Mehr zur IDM findest du auf unserer Website:  

 

https://www.handmade-in-germany.org/de/home/ 

 

Bewirb dich jetzt mit deinem Lebenslauf und einem kurzen Statement, warum du 

der/die Richtige bist bei: 

 

Johanna Weber  

Johanna.weber@handmade-in-germany.org 

 

Wir freuen uns auf deine Unterstützung und Zusammenarbeit! 



 

 Studentische Hilfskräfte für die TeaP 

2020 (22.-25.03.) in Jena gesucht!  
 

 

 

 
Das Institut für Psychologie de FSU Jena organisiert die nächste Tagung experimentell arbeitender 

Psychologen (TeaP), welche vom 22.-25. März 2020 am Campus in Jena stattfinden wird. Hierfür 

werden noch Hiwis zur Unterstützung gesucht.  

 

Worum handelt es sich?  

Bei der TeaP sind mehr oder weniger alle Fachgebiete der Psychologie vertreten, die experimentelle 

Forschung betreiben. Die Konferenz ist eine der wichtigsten und größten im Bereich der 

experimentellen Psychologie im deutschsprachigen Raum und findet jedes Jahr an einer anderen Uni 

statt. Seit einigen Jahren wird die Tagung auch von internationalen Gästen gut besucht; die offizielle 

Sprache ist seit 2012 Englisch. Im Rahmen der TeaP finden Vorträge, Posterpräsentationen und 

Keynote-Talks, sowie einige weitere Programmpunkte statt. Details zum Programm in Jena finden Sie 

hier: https://teap2020.dryfta.com/  

Für die reibungslose Durchführung der Tagung suchen wir noch freundliche, flexible und kompetente 

studentische Unterstützung während der drei Konferenztage vom 23. bis 25. März 2020, jeweils von 

ca. 8 bis 18 Uhr. Zusätzlich werden auch einige Hiwis für das Get-together im Phyletischen Museum 

am 22.03. gebraucht. Pro studentischer Hilfskraft sind einmalige Verträge in Höhe von ca. 30-35 

Stunden vorgesehen.  

 

Was erwarten wir?  

- Hinreichende Englischkenntnisse, um Fragen beantworten zu können  

- Elementare PC Kenntnisse (Powerpoint)  

- Zuverlässigkeit und Problemlösefähigkeiten  

- Freundliche Umgangsformen und soziale Fertigkeiten  

Es wird im Vorfeld (vorraussichtlich am 19.03.)  für alle Hiwis eine ausgiebige Einweisung geben. 

Diese ist Pflicht für alle und wird an einem Termin in der Woche vor der Tagung am Campus 

stattfinden.  

 

Warum sollten Sie sich bewerben?  

Als Hiwi bei der TeaP bekommen Sie einen spannenden Einblick in aktuelle psychologische 

Forschung, werden wissenschaftliche Diskussionen live miterleben können, und Sie werden die eine 

oder andere Person, die Sie aus Zeitschriftenartikeln kennen, endlich auch mal persönlich treffen. 

Und dafür werden Sie auch noch bezahlt!  

 

Wie können Sie sich bewerben?  

Bitte senden Sie eine kurze Bewerbung inkl. CV in einer pdf-Datei an Frau Bettina Kamchen 

(bettina.kamchen@uni-jena.de). Bei Fragen wenden Sie sich ebenfalls an Frau Kamchen, oder an Dr. 

Jürgen Kaufmann (juergen.kaufmann@uni-jena.de). 


