
Gutenberg sucht Superhelden!
Ausschreibung eines Stipendiums für eine(n) Kulturassistent:in

05. September- 31. Dezember

Der Gutenberg Studentenverein freut sich ankündigen zu können, dass er für dieses Jahr ein
Stipendium für eine Kulturassistenz von ifa (Institut für Auslandsbeziehungen) vergeben
kann!

Wer sind wir?
Wer uns noch nicht kennt, Gutenberg ist der einzige Verein deutschsprachiger Schüler und
Studenten aus Rumänien. Er ist über die Jahren zu einem dynamischen, kreativen Rahmen
geworden, der im Mittelpunkt aller Projekte und Aktivitäten zur Förderung und
Selbstentwicklung von deutschsprachigen Jugendlichen steht. Von einer lokalen
Studenteninitiative ist Gutenberg zu einer auf nationaler Ebene anerkannten Organisation
gewachsen, die zurzeit 3 Studentenvereine, 20 Schülerinitiativen und mehr als 350 aktive
Freiwillige umfasst.

Projektbeschreibung
Wir suchen ab 05.09.2022 bis zum 31.12.2022 eine Person, die uns bis zum Ende ihrer
Stipendienzeit bei der Organisierung eines Projekts hilft, welches darin besteht, in den
Gymnasien und Lyzeen Workshops über Medienbildung, kritisches Denken und den Kampf
gegen die Desinformation durchzuführen. Der jetzige Ist-Zustand besonders in den
Gymnasien und Lyzeen ist sehr problematisch, da es eine große Bildungslücke im Bereich der
Medienbildung gibt, was das Filtern von glaubhaften Quellen im Medienbereich und in den



Sozialen Medien deutlich erschwert. Vor allem junge Menschen sind von dem
Fake-News-Phänomen betroffen, da ihr Alter den Zeitpunkt darstellt, in welchem sie
beginnen sich in der Gesellschaft mehr zu beteiligen und die existierenden Probleme zu
analysieren. Infolgedessen fangen sie an, verschiedene Nachrichten und Berichte zu lesen,
obwohl sie nicht sicher sind, worin die Unterscheidung zwischen seriösen und unseriösen
Informationen in den Massenmedien besteht.

Wir planen, diese Aktivitäten physisch in den Bildungsinstitutionen aus Transsilvanien zu
veranstalten, aber es gibt auch die Möglichkeit, das Projekt im Ganzen oder teilweise online
zu organisieren, abhängig von den zukünftigen Covid-19 Maßnahmen.

Was muss man machen? – Aufgabenprofil
Der/Die Kulturassistent:in unterstützt den Verein in der Weiterentwicklung des Programmes
und der Durchführung der Aktivitäten. Bis Dezember hat man die Zeit alles aufmerksam
erstmal zu planen und dann daraufhin in die Praktik umzusetzen,um qualitative und geeignete
Workshops für Schüler (einschließlich Schüler aus deutschen Minderheiten) durchzuführen,
wo die Teilnehmer mehr über das Fake-News Phänomen und autonomes Denken  lernen.

Der/die Kulturassistent/in soll:

● über pädagogische Kompetenzen verfügen, was auch Geduld und Flexibilität und das
Anpassen an das sprachliche- und Intelligenzniveau der Zielgruppe  voraussetzt;

● Erfahrung im Bereich Außenbeziehungen und Kommunikation haben;

● E-Mails und Newsletters schicken, Online-Medien benutzen, Pressemitteilungen
vorbereiten, Schulen anrufen, in einem Wort, sich um die Werbung des Projektes
kümmern;

● Projektmanagement-Fähigkeiten besitzen: das Projektteam koordinieren, Mitglieder
dabei mit einbeziehen, Aufgaben verteilen, Termine überprüfen, mit
Projektmanagement- Instrumente arbeiten, den Überblick über den Stand des
Projektes haben.

Wen suchen wir? – Anforderungen
Wir brauchen jemand, der/die:

● Offen gegenüber neuen Herausforderungen ist und ständig auf der Suche nach Neuem
ist

● Interesse an Medienbildung und Fake-News Phänomen hat
● Freundlich ist und mit Jugendlichen arbeiten kann
● Kommunikativ ist und sich schnell in einem dynamischen Team integrieren kann
● Gute Deutschkenntnisse hat
● Bereit ist, mit Projektmanagement Plattformen zu arbeiten
● Bereit ist, mit Wordpress und Mailchimp (online Platforme für die Webseite und

Newsletter) zu arbeiten



Was bieten wir an?
● ein monatliches Stipendium i. H. v. 400,-- Euro für die Dauer von fast 4 Monaten

● Personalführung durch Zielvereinbarung und Abschlussgespräch;

● Ansprechpartner:in beim ifa;

● Bereitstellung eines Arbeitsplatzes, mit geregelte Arbeitszeiten und Betreuung durch
unsere Mentoren;

● Geduld, Tutorials und Erklärungen, wie man alles lernen und umsetzen kann;
● Kontakte und geschriebene Methodik zur Umsetzung aller Schritte für ein

Jugendprojekt.

Bewerbungsunterlagen und -frist:
Bitte senden Sie Ihr Motivationsschreiben und Ihren Lebenslauf mit Zeugnissen bis zum 26.
August 2022 per E-Mail an ab@gutenberg.ro . Erwähnen Sie auch bitte, ob Sie Interesse an
der Netzwerkveranstaltung in Berlin haben und teilnehmen können.

Kontaktperson:
Teodor Marcan, Leiter der Abteilung für Außenbeziehungen und Projektschreiben

Gutenberg – Deutschsprachiger Studentenverein

Universității Str., Nr. 7-9, Cluj-Napoca 400091

Telefon: +40760241483

*Aufgrund der möglichen Einschränkungen in der Umsetzung von Projektvorhaben beispielsweise
durch die erneute Ausbreitung des Coronavirus muss sich das ifa vorbehalten, bewilligte Stipendien
zurückzuziehen sowie die Rahmenbedingungen des Programms flexibel anzupassen.

mailto:ab@gutenberg.ro



