
 

 

 

Das netzwerk n e.V. sucht  

ab dem 15. September bzw. 1. Oktober 2015  
für das Projekt „Zukunftsfähige Hochschulen gestalten“ 

eine studentische Hilfskraft  
für den Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

(10 Std./Woche) 

Das netzwerk n e.V. ist ein Zusammenschluss von aktiven und erfolgreichen studentischen 

Nachhaltigkeitsinitiativen in Deutschland und bündelt vielfältige Erfahrungen in der Initiierung 

und Begleitung von Nachhaltigkeitsprozessen an deutschen Hochschulen.  

Ziel des Projekts „Zukunftsfähige Hochschulen gestalten“ ist das Empowerment und die 

qualitative Weiterentwicklung von lokalen studentischen Nachhaltigkeitsinitiativen, um diesen 

mehr Schlagkraft für den Transformationsprozess an Hochschulen zu verleihen. Durch vielfältige 

Formate wie Coachings für Nachhaltigkeitsinitiativen, Workshops, die  konferenz n – Hochschule 

weiter denken, Konzeptwerkstätten und unsere interaktive Online-Plattform unterstützen wir 

Studierendeninitiativen umfassend in ihrer Arbeit. Das Projekt wird von Berlin aus von koordiniert 

Für den Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit brauchen wir dringend Unterstützung – dafür 

suchen wir Dich! 

 

Zu Deinen Aufgaben gehören:  

 Öffentlichkeitsarbeit (Facebook, Website, eigene Online-Plattform, Newsletter, Twitter) 

 Pressearbeit (Pressekontakte ausbauen und pflegen, Pressemitteilungen verfassen, 

Presseanfragen bearbeiten, Artikel verfassen und redigieren, Interviews vorbereiten) 

 Recherchetätigkeiten rund um das Thema ‚Nachhaltige Hochschulen‘ und 

Hochschulinitiativen  

 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit strategisch weiterentwickeln 

 

http://plattform.netzwerk-n.org/


Lernen und erfahren kannst Du bei uns:  

 unterschiedliche Konzepte von nachhaltiger Entwicklung im Hochschulkontext und 

Bildung für Nachhaltige Entwicklung, 

 kooperative Zusammenarbeit mit flachen Hierarchien, 

 Kontakt zu vielen unterschiedlichen Menschen, die im Bereich der nachhaltigen 

Hochschulentwicklung aktiv sind und  

 ein inspirierendes Arbeitsumfeld in einem selbstorganisierten Gemeinschaftsbüro mit 

vielen sozial-ökologischen Initiativen. 

Mitbringen solltest Du Folgendes:  

 Erfahrungen im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 

 Erfahrung mit Content-Management-Systemen, 

 Social-Media-Kenntnisse (Facebook, Twitter), 

 einen sicheren Umgang mit allen gängigen EDV-Standardprogrammen, 

 Kenntnisse in den Themenfeldern Nachhaltige Entwicklung und Nachhaltigkeit an 

Hochschulen, wenn möglich mit Erfahrungen im Bereich des studentischen Engagements,  

 Fähigkeit, Dich schnell in komplexe Themenfelder einzuarbeiten, 

 Gute Schreibe und die Fähigkeit, auch komplexe Sachverhalte knapp und verständlich zu 

vermitteln, 

 Teamfähigkeit und eine freundliche, sichere Kommunikationsfähigkeit, 

 jede Menge Kreativität und  

 einen Student_innen-Status  

Gewünscht ist ein Arbeitsbeginn zwischen dem 15. September und 1. Oktober; der Arbeitsort ist 

Berlin-Kreuzberg. In Anlehnung an den Tarifvertrag für studentische Beschäftigte in Berlin erfolgt 

eine Stundenvergütung in Höhe von 10,98€. Die Wochenarbeitszeit beträgt 10 Stunden pro 

Woche; die konkreten Zeiten der Arbeit sprechen wir im Team miteinander ab.  

Werde Teil des Projekts „Zukunftsfähige Hochschulen gestalten“ und gestalte dieses aktiv mit! 

Sende uns dazu Deine aussagekräftige Bewerbung mit Motivationsschreiben und Lebenslauf per 

E-Mail bis zum 6. September 2015 an Henrike Lindemann henrike.lindemann@netzwerk-n.org 

Weitere Informationen über das netzwerk n findest Du unter: plattform.netzwerk-n.org.  

 

mailto:henrike.lindemann@netzwerk-n.org

