
 

 

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Berlin suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n  

Studentische:n Mitarbeiter:in in den Bereich Plastik und 
Urban Governance 
 

Als studentische:r Mitarbeiter:in in den Bereichen Plastik und Urban Governance 
unterstützt du unser Team mit inhaltlichen Recherchen, der Berichtserstellung  
sowie bei Kommunikationsaufgaben innerhalb von nationalen und internationalen 
Projekten.  

Deine Aufgaben: 

 Du unterstützt unser Team durch Literaturrecherchen zu wissenschaftlichen 
und politisch relevanten Beiträgen. 

 Du unterstützt beim Verfassen und Formatieren von Zwischen- und 
Abschlussberichten, Projektpublikationen sowie Policy Briefs. 

 Du übernimmst Kommunikationsaufgaben, insbesondere die Redaktion von 
Texten und die Pflege von Webseiten und Social Media Accounts in relevanten 
Projekten. 

 Du wirkst bei der Vorbereitung, der Durchführung und Auswertung von 
Interviews, Workshops und Projekttreffen aktiv mit und unterstützt mit kreativen 
Ideen. 

Unsere Erwartungen: 

 Du bist eingeschriebene:r Studierende:r mit mindestens einem Jahr 
Reststudienzeit in einem relevanten Bachelor- oder Masterstudiengang, 
beispielsweise Politikwissenschaften, internationale Beziehungen, 
Ressourcenmanagement, Umweltwissenschaften, Landschaftsplanung, 
Geoökologie oder Umwelttechnik. 

 Du hast großes Interesse an inter- und transdisziplinärer wissenschaftlicher 
Arbeit und besitzt idealerweise schon erste Erfahrungen und Kenntnisse im 
Verfassen von wissenschaftlichen Texten, empirisch-sozialwissenschaftlicher 
Forschung sowohl mit quantitativen als auch qualitativen Methoden. 

 Du verfügst über muttersprachliches Niveau in der deutschen Sprache und 
überzeugst uns mit sehr guten Englischkenntnissen im Bereich der Orthografie, 
Interpunktion, Grammatik und Ausdruck. 

 Du bist zuverlässig und bringst neben einem ausgeprägten Organisationstalent 
ein hohes Maß an Eigeninitiative und Kreativität mit – und behältst auch in 
stressigen Situationen deinen Sinn für Humor! 

 Wünschenswert wäre ein Interesse an guter Wissenschaftskommunikation und 
Wissen zum Umgang mit neuen Medien. 

 

 

 

Ecologic Institut 

Das Ecologic Institut widmet sich als 
privates, unabhängiges Institut der 
Aufgabe, relevante gesellschaftspolitische 
Fragestellungen der Nachhaltig-
keitsforschung zu bearbeiten und neue 
Erkenntnisse in die Umweltpolitik einzu-
bringen. Das Ecologic Institut wurde 1995 
gegründet, ist europäisch und international 
eng vernetzt und Teil des Ecological 
Research Network (Ecornet). Heute 
arbeiten über 100 Mitarbeiter:innen in 
internationalen sowie interdisziplinären 
Projektteams.               _
 

Du fühlst dich angesprochen? 

Dann bewirb dich bitte online mit folgenden 
Unterlagen: 

 Motivationsschreiben 

 Lebenslauf 

 Arbeitszeugnisse, aktueller 
Notenspiegel 

 Arbeitsproben (Deutsch je max. 10 
Seiten, wenn vorhanden auch 
Englisch) 

Die Bewerbungsfrist endet am:  
15. Dezember 2022 

Wir freuen uns auf dich! 

Für Fragen steht dir Frau Dar telefonisch 
unter 030 86880-119 oder per E-Mail 
rabiya.dar@ecologic.eu gerne zur 
Verfügung. 

Mehr Informationen zu uns und unserer 
Arbeit findest du unter www.ecologic.eu 

Vielfalt an Disziplinen, Hintergründen und 
Erfahrungen stärkt Forschung und 
Gesellschaft. Wir heißen daher alle 
Bewerbungen willkommen. 
Einstellungskriterien sind allein die 
Stellenanforderungen und die Qualifikation 
der Bewerber:innen. Wir bitten daher auch, 
von der Zusendung von Fotos im Rahmen 
der Bewerbung abzusehen. 

Übrigens: Das gemeinnützige Ecologic 
Institut ist im weltweiten Ranking der beste 
umweltpolitische Think Tank, mehr dazu 
finden Sie hier! 

 



 

 

Unser Angebot: 

 Wir bieten dir einen studentischen Arbeitsvertrag mit einer Vergütung von 
12,50€ pro Stunde und einem Arbeitsumfang von 16 bis 20 Stunden pro Woche 
(Verhandlungsbasis) an. Der Arbeitsvertrag wird zunächst für ein Jahr befristet 
sein. 

 Durch die Mitarbeit an Projekten erhältst du Einblicke in die professionelle 
Wissenschafts- und Politikkommunikation, um die Öffentlichkeit für Umwelt- und 
Klimathemen zu begeistern. 

 Du hast die Möglichkeit an internen Fortbildungen und informellen 
Informationsrunden teilzunehmen. 

 Wir bieten dir eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem internationalen 
Unternehmen mit flachen Hierarchien, einer offenen Arbeits- und 
Kommunikationskultur sowie gelebten Werten. 

 Mobiles und flexibles Arbeiten ist in Abhängigkeit der Arbeitsanforderung zum 
Teil möglich. 

 


