
Studierende für das studentische InfoTeam  
gesucht! 

Variabler Stundenumfang; ab 10 Stunden pro Monat 
Stundenlohn angelehnt an SHK/WHK-Gehalt (12,90 bzw. 14,40 € netto) 

 
 

Dir gefällt Dein Studium an der HNEE? 
 

Du hast Lust, die HNEE und Dein Studium auf verschiedenen Veranstaltungen zu präsentieren?  
 

Du möchtest Erfahrungen in der Planung und Durchführung interaktiver Workshops  
und in der Öffentlichkeitsarbeit sammeln? 

 
 
 

 

In unserem Team wirst Du… 
 interaktive Workshops und Formate in Präsenz oder auch online zur allgemeinen 

Studieninformation und -orientierung im Team mit anderen Studierenden planen und durchführen 
 die HNEE bei Studieninfotagen, dem Hochschulinformationstag, der Kinder –Uni und weiteren 

Veranstaltungen vor Ort, regional, überregional und digital unterstützen 
 Studieninteressierten und anderen Besucher*innen vor Ort unsere Hochschule zeigen und Dein 

Studium erfahrbar machen 
 Erfahrungen sammeln, z. B. im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Workshopgestaltung, 

Veranstaltungsorganisation… und dabei auch Deine sozial-kommunikativen und methodischen 
Kompetenzen erweitern! 

 
Du musst dafür… 
 aktuell an der HNEE eingeschrieben sein (mindestens noch für 1 Semester – lieber länger)! 
 Begeisterung für das Profil unserer Hochschule mitbringen! 
 unbedingt teamfähig sein, aber auch eigenständig arbeiten können! 
 zuverlässig sein!  
 Lust haben, neue Formate, auch online, zu konzipieren, gestalten und auszuprobieren! 
 gerne unterwegs sein, in Eberswalde, im Land Brandenburg und auch mal darüber hinaus! 
 zeitlich vergleichsweise flexibel sein – unsere Veranstaltungen finden zum Teil auch während der 

Vorlesungszeiten statt! 
 
Du bekommst von uns … 
 mind. zwei halbtägige Trainings vor Beginn der Tätigkeit und anschließend mind. 1x pro Quartal 

halbtägige Feedback- und Schulungstermine 
 monatliche Teamtreffen für Austausch, Reflektion und weiterem Methodentraining 
 geplant ist zudem die Anerkennung dieser Tätigkeit für ein im Aufbau befindliches, optional 

anwählbares Zertifikat im Bereich Public Relations und Eventmanagement 
 

Schick uns Deine Bewerbung bis zum 31.10.2022 in Form eines PDF-Dokumentes mit 
kurzem Motivationsschreiben (½ Seite), tabellarischem Lebenslauf und aktueller 
Immatrikulationsbescheinigung an:  
offen@hnee.de, Vera Clauder und Stefanie Lüdicke, Koordination studentisches Info-Team,  
Abt. Studierendenservice & International Office 
 

 

 

mailto:offen@hnee.de

