“Use the Science of PP to make the world a better place.”
Unter dieser Vision widmet sich die Deutsche Gesellschaft für Positive Psychologie (DGPP) der
Vermittlung und Erforschung der Positiven Psychologie (PP). Die DGPP ist ein Aus- und
Weiterbildungsinstitut aus Berlin, welches mehrfach ausgezeichnete Lehre mit aktueller Forschung
und praktischer Umsetzung verbindet. Um unsere Kurse nach außen sichtbar zu machen und viele
Menschen für die PP zu begeistern, brauchen wir Strukturliebhaber:innen, Anpacker:innen und
Kreative. Und hier kommst du ins Spiel!

P ra k t i k a n t : i n g e s u c h t ( m / w / d )
3 M o nate , Vo l l z ei t, ab s o f o r t
Was deine Aufgaben sind:

Was du mitbringst:

Was wir dir bieten:

▪ Tatkräftige Unterstützung im
Aufbau der Lernplattform für
einen PP Studiengang:
Aufbereitung von Studien,
Erstellen von Inhalten und
Datenpflege

▪ Du bist eingeschriebene:r
Student:in (z.B. Psychologie,
Kommunikation, BWL mit
Schwerpunkt HR)

▪ Einblicke in die
Ausbildungsformate,
Unternehmensstruktur und
Themen der PP auf
wissenschaftlichem Niveau

▪ Interessiert an der PP

▪ Pflege unserer Social Media
▪ Sicherer Umgang mit MS
Präsenz auf diversen Kanälen:
Office; Kenntnisse
Erstellen von Posts in Text & Bild
in moodle, zoom oder teams
unter Einbindung neuester PPsind ein Plus
Forschung, CommunityManagement
▪ Du bist lernbegeistert,
arbeitest selbstständig und
▪ Unterstützung bei
strukturiert & bist motiviert,
administrativen Aufgaben sowie
etwas anzupacken und zu
ggf. Vor-Ort-Unterstützung bei
gestalten
Ausbildungen
▪ wissenschaftliches Arbeiten
▪ Zuarbeit und Unterstützung des
ist ein Plus
Projektmanagements im Rahmen
aktueller Projekte

▪ Raum für deine Kreativität in
Projekten, die in der Welt
einen Unterschied machen
können

▪ Praxis und Vertiefung deiner
Kenntnisse im
wissenschaftlichen Arbeiten
▪ Flexible Arbeitszeiten vor Ort
und im Home-Office
▪ Auch ein späterer Einstieg ins
Praktikum ist möglich

Klingt gut?
Dann schick deine Bewerbung in einer PDF-Datei mit möglichem Startdatum, Lebenslauf, relevanten
Zeugnissen und einem kurzen Anschreiben mit der Antwort auf – Was ist deine größte Stärke und wie
kannst du diese im Praktikum bei uns einsetzen? – an praktikum@dgpp-online.de

