
WE ARE HIRING!! 

________________________________________________english version below________________________________________________ 

 

Du willst dich engagieren, aber weißt nicht wie und wo? Du organisierst gerne 

oder bist kreativ? 

Dann komm zu uns! 

Wir von Talente Spenden, sind eine akkreditierte Hochschulgruppe bestehend aus 

Deutschlandstipendiat*innen und motivierten Studierenden. 

Unter dem Dach von Talente Spenden laufen mehrere ehrenamtliche Projekte, die von 

den Stipendiat*innen des Deutschlandstipendiums organisiert werden. 

Ein paar unserer Projekte suchen aktuell neue (Co-)Leiter*innen. 

Du fühlst die angesprochen?  

Dann bewirb dich gleich auf eine unserer Stellen. Und sag uns, warum du die perfekte 

Besetzung für die Position bist und mit welchen neuen Ideen du das Projekt bereichern 

willst. 

 

 

 

Was du machen wirst: Sei die Verbindungsstelle zwischen deinem Projekt und den Studierenden. 

Plane, organisiere und verwalte Aktivitäten. Hierzu hast du vollen Zugriff auf unsere moodle-Seite.  

Was wir bieten: eine tolle Community, Connection zu anderen Teamleiter*innen über Slack, Einblick 

in die Organisation einer Hochschulgruppe, Plus-Punkte für deinen Lebenslauf 

Was wir erwarten: Überzeuge uns in einer kurzen Bewerbung von deiner Kreativität und deinem 

Ideenreichtum. Das Format (Pdf, Video, Power Point) ist frei wählbar. Beachte bitte, dass deine 

Einsendung die Betrachtungszeit, sprich Lese- oder Filmdauer, von 3 Minuten nicht überschreiten darf. 

Einreichung bitte bis 10.12.2021 unter:  

https://syncandshare.lrz.de/preparefilelink?folderID=29CLEpiSjDq9pV9AL1H9Q 

 

 

Instagram:  

Du verbringst eindeutig zu viel Zeit auf Instagram und solltest eigentlich was für die Uni tun? Bei uns 

geht beides. Wenn du unseren Instagram Kanal zum rising star machen willst, dann bist du in 

unserem Social Media Team genau richtig.  

Du kennst dich ein bisschen aus, wenn es um Content Creation oder Social Media geht und tobst dich 

gerne kreativ aus? 



Im Talente Spenden Instagram-Team erwarten dich die Gestaltung von Postings, Kurzserien sowie 

Instagram-Storys. Außerdem informiert der Kanal über aktuell stattfindende Projekte. Neugierig auf 

unsere bisherige Arbeit? : Talente Spenden (@talente.spenden) • Instagram-Fotos und -Videos 

 

Stammtisch: 

  

 

 

In dein Aufgabenfeld fällt die Planung und Organisation von regelmäßigen Online-Stammtischen und 

ähnlichen Veranstaltungen im Team. Als Plattform nutzen wir dafür wonder.me. (Wonder – Online 

events that are fun) 

 

 

Mentoring@Salesianum: 

2015 startete das Mentoring Programm im Salesianum München. Dort unterstützen Studierende 

unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge bei der Integration.  

Hierfür finden u.a. Matching Veranstaltungen zwischen Studierenden und Geflüchteten statt, die du 

mitplanst. 

Als Co-Leitung unterstützt du ebenfalls bei der Kommunikation mit dem Salesianum und 

beantwortest Fragen der Studierenden. Mehr Infos zum Projekt findest du auf unserer Moddle-page 

(siehe QR-Code). 

 

 

 

 

 

 

Es ist keine passende Stelle für dich dabei? Kein Problem! Auf unserer 

Moodle-Seite findest du viele weitere Projekte, an denen du jederzeit 

teilnehmen kannst. Wir freuen uns auf dich!  

 

  

Bist du dabei? 

 

https://www.instagram.com/talente.spenden/
https://www.wonder.me/
https://www.wonder.me/


You want to get involved, but don't know how and where? You like organising 

things or doing creative stuff?  

Then join us! 

We at ‘Talente Spenden’ are an accredited university group consisting of holders of the 

‘Deutschlandstipendium’ and motivated students. 

Under the umbrella of Talente Spenden, there are several voluntary projects that are 

organised by the scholarship holders. 

Some of our projects are currently looking for new (co-)leaders. 

Are you interested?  

Then apply for one of our positions right away. Tell us why you are the perfect candidate 

for the position and with which new ideas you would like to enrich the project. 

 

 

 

 

What you will do: Be the connection between your project and the students. Plan, organise and 

manage activities. You will have full access to our moodle page.  

What we offer: a great community, connection to other team leaders via Slack, insight into the 

organisation of a university group, plus points for your CV. 

What we expect: Convince us of your creativity and inventiveness in a short application. The format 

(pdf, video, Power Point) can be chosen freely. Please note that your submission must not exceed a 

viewing time of 3 minutes. Upload you application till 10th of December 2021 here: 

https://syncandshare.lrz.de/preparefilelink?folderID=29CLEpiSjDq9pV9AL1H9Q 

 

 

 

Instagram:  

You clearly spend too much time on Instagram and should be doing something for university? With 

us, you can do both. If you want to make our Instagram channel a rising star, then our social media 

team is the place for you.  

You know a bit about content creation or social media and like being creative? 

In the ‘Talente Spenden’ Instagram team, you can expect to create posts, short series and Instagram 

stories. The channel also provides information about current projects. Curious about our work so 

far?: Talente Spenden (@talente.spenden) • Instagram-Fotos und -Videos 

  

https://www.instagram.com/talente.spenden/


Regulars' table: 

Your responsibilities include the planning and organisation of online regulars' tables and similar 

events in the team. We use wonder.me as a platform for this. (Wonder – Online events that are fun) 

 

Mentoring@Salesianum: 

In 2015, the mentoring programme started at the Salesianum in Munich. There, students support 

unaccompanied refugees under the age of 18 within their integration processes.  

For this purpose, matching events between students and refugees take place, which you help to plan. 

As co-leader, you also support communication with the Salesianum and answer students' questions. 

You can find more information about the project on our Moodle page (see QR code). 

 

 

 

 

 

 

There is no suitable position for you? No problem! On our Moodle page 

you will find many other projects in which you can participate at any 

time. We look forward to seeing you! 

 

https://www.wonder.me/

