Ehrenamtliche:r im Bereich der Klimapsychologie
Ab dem 1. September 2022 für 3 Monate (5-10 Std. pro Woche)

Über das Social Start-Up:
ClimateMind ist ein von Janna Hoppmann gegründetes Weiterbildungs- und Beratungszentrum zu
Klimapsychologie und Klimakommunikation für Unternehmen, NGOs, Bildungsakteuren und dem
öffentlichen Sektor. Seit Februar 2021 ist ClimateMind das erste Sozialunternehmen zu Psychologie im
Klimaschutz im deutschsprachigen Raum. Das Team besteht aus der Gründerin und Selbstständigen
Janna Hoppmann, einer studentischen Hilfskraft im Masterstudium in Psychologie sowie wechselnden
Praktikant:innen. Wir unterstützen verschiedene gesellschaftliche Multiplikator:innen bei der
Umsetzung ihrer ambitionierten Klimaschutzvorhaben und ihrer Klimakommunikation – von NGOs und
Klimabewegungen bis hin zu Unternehmen und Führungskräften. Durch psychologisch fundierte
Beratungen und Weiterbildungen sowie unsere Online-Akademie haben wir bereits etwa 75
Organisationen erfolgreich stärken können.
Bei unseren Beratungen und Weiterbildungen suchen wir ehrenamtliche Unterstützung durch eine:n
Psychologie-Student:in im Bachelor- oder Master-Studium mit stark ausgeprägtem Interesse an
Umwelt- und Klimaschutzpsychologie sowie Sozial- und Organisationspsychologie.
Da wir alle im Home Office arbeiten, wäre auch deine ehrenamtliche Mitarbeit völlig im Home Office
möglich. Wir suchen dich vom 1. September bis 30. November als:
Ehrenamtliche Mitarbeiter:in in Vollzeit (je nach Kapazitäten 5 bis 10 Stunden pro Woche)

Deine Aufgaben:
Als ehrenamtliche Unterstützung im ClimateMind-Team kannst du dein Psychologie-Studium um ein
Ehrenamt ergänzen, indem du nicht nur deine psychologische Fachexpertise in die Praxis bringst und
einen Einblick in den Arbeitsalltag einer Selbstständigen erhältst. Darüber hinaus kannst du in dem
familiären ClimateMind-Team wirklich viel bewegen, deinen eigenen Handabdruck hinterlassen und
zusammen mit studentischen Hilfskräften und Praktikant:innen auf Augenhöhe spannende Projekte
selbstorganisiert umsetzen.
Da es sich um ein Ehrenamt handelt, stehen selbstverständlich deine Freude am Handeln und das
Weiterentwickeln deiner persönlichen Stärken im Vordergrund. Nahezu jede Fähigkeit ist bei uns
gefragt: in der Kommunikation mit Kund:innen, in der Verwaltung und Aktualisierung der Webseite, in
der Gestaltung der Blog- oder Social Media-Beiträgen, in der Organisation von Events, der Recherche
von psychologischen Fachinhalten oder der Betreuung der Online-Community der ClimateMind
Academy. Denn erst die verschiedenen Talente machen das ClimateMind-Team stark und wirkungsvoll
darin, mit Psychologie Klimaschutzvorhaben strukturell zu stärken.
Du suchst dir zu Beginn deiner ehrenamtlichen Arbeit bis zu zwei konkrete Rollen bzw.
Aufgabenbereiche heraus, die du gerne über 3 Monate verantwortungsvoll, zuverlässig sowie in
Anleitung, Zusammenarbeit oder Austausch mit der:dem Praktikant:in und der studentischen Hilfskraft
vorantreiben möchtest.

Dein Profil:
Mindestanforderungen:
● Du absolvierst aktuell ein grundlegendes oder aufbauendes Psychologiestudium (Bachelor
oder Master) oder befindest dich in einer Zeit zwischen den zwei Studienabschnitten.
● Du identifizierst dich mit der Arbeit von ClimateMind und bist stark motiviert, Klimaschutz und
eine sozial-ökologische Transformation durch psychologische Fachexpertise voranzutreiben.
● Du hast ein großes Talent zur Selbstorganisation. Du handelst vorausschauend, verlässlich,
verantwortungsvoll und vertrauenswürdig.
● Du bist ein Team-Player und hast Freude daran, dich mit anderen Menschen abzustimmen
und von anderen im Team zu lernen.
● Du bist neugierig auf Herausforderungen und arbeitest gerne in einem dynamischen Umfeld.
● Du möchtest über 3 Monate wöchentlich 5 bis 10 Stunden deiner Freizeit, dein Talent, viele
kreative Ideen sowie Begeisterung bei ClimateMind einbringen.

Deine Benefits:
Neben vielfältigen und spannenden Aufgaben, einzigartigen Einblicken in die Selbstständigkeit als
Klimapsychologin und in die Entwicklung eines neuen psychologischen Berufsfelds bieten wir dir
zahlreiche weitere Vorteile:
●
●
●
●

Förderung: regelmäßige Feedbackgespräche sowie individuelle
Weiterentwicklungsmöglichkeiten
Flexibilität: Möglichkeit, ortsunabhängig zu arbeiten
Atmosphäre & Team: offene, herzliche, wertschätzende und Impact-orientierte
Unternehmenskultur eines jungen Social Startups
Perspektive: Gerne bieten wir Ehrenamtlichen, die sich im ClimateMind-Team wohlfühlen, im
Anschluss ein Praktikum oder die Arbeit als studentische Hilfskraft an, um bei Interesse noch
tiefer in Klimapsychologie einzusteigen.

Der Kennlernprozess:
Wir suchen eine:n ehrenamtliche Mitarbeiter:in ab dem 1. September 2022 für 3 Monate.
Bitte sende deine Unterlagen, mit denen wir dich, deine Persönlichkeit und deine Stärken schon ein
bisschen kennenlernen können (Lebenslauf mit Foto, kurzes Motivationsschreiben), und eine
Erläuterung, welches deiner Talente du gerne in welchem Aufgabenbereich bei ClimateMind 3 Monate
lang einbringen möchtest bis zum 24. Juli 2022 um 23 Uhr per E-Mail an mail@klima-psychologie.de
(Betreff: Ehrenamtliche Mitarbeit).
Nach Erhalt deiner Bewerbung verschicken wir an dich eine Eingangsbestätigung. Die
Kennlerngespräche finden voraussichtlich zwischen dem 25. und 29. Juli 2022 statt. Für Rückfragen
melde dich gern unter der obenstehenden E-Mail-Adresse. Wir freuen uns auf deine Bewerbung und
deine Zeit im ClimateMind-Team!

