
 

 

Sinnstiftendes Mini-Praktikum im Bereich der Klimapsychologie 
Fokus: Inhaltliche Recherche zu Klimapsychologie und Aufträgen 

Ab dem 27. März 2023 für 3 Monate (10 Std. pro Woche) 

 

Über das Social Start-Up: 

ClimateMind ist ein von Janna Hoppmann gegründetes Weiterbildungs- und Beratungszentrum zu 
Klimapsychologie für Unternehmen, NGOs und öffentlichen Sektor. Seit Februar 2021 ist ClimateMind 
das erste Sozialunternehmen zu Psychologie im Klimaschutz im deutschsprachigen Raum.  

Wir verstehen uns als idealistische und gleichzeitig pragmatische Unternehmensaktivist:innen, die 
selbst anpacken und mutig und kreativ Neues ausprobieren. Wir bringen die Erkenntnisse der 
klimapsychologischen Forschung in die Praxis und unterstützen einflussreiche und ambitionierte 
Führungspersönlichkeiten dabei, noch mehr Wind in ihre transformativen Segel zu bringen.  

Wir unterstützen verschiedene gesellschaftliche Multiplikator:innen wie z.B. 
Unternehmensberatungen, Ministerien, Industrie, Kirche und große NGOs sowie auch (pro bono) 
Klimabewegungen bei der Lösung ihrer Herausforderungen im Klimaschutz. Durch psychologisch 
fundierte Beratungen und Weiterbildungen sowie Online-Selbstlernkurse unserer Online-Akademie 
haben wir bereits über 100 Organisationen erfolgreich stärken sowie über 1.500 Change Maker:innen 
in ihrem Handeln empowern können. 

Als Unterstützung suchen wir nun eine:n Psychologie-Student:in im Master-Studium mit stark 
ausgeprägtem Interesse an Umwelt- und Klimaschutzpsychologie sowie Sozial- und 
Organisationspsychologie.  

Da wir alle im Home Office arbeiten, wäre auch deine Arbeit primär im Home Office möglich. Wir 
suchen dich vom 27. März bis 26. Juni 2023 als: 

Praktikant:in in Teil-Zeit (10 Stunden pro Woche) 

 

Deine Aufgaben: 

Als Unterstützung im ClimateMind-Team kannst du dein Psychologie-Studium um praktische Erfahrung 
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 viel bewegen, deinen eigenen Handabdruck hinterlassen und mit 
studentischen Hilfskräften und Praktikant:innen spannende Projekte selbstorganisiert umsetzen. 

Da es sich um ein Mini-Praktikum handelt, stehen selbstverständlich deine Freude am Handeln und 
das Weiterentwickeln deiner persönlichen Stärken im Vordergrund. Denn erst die verschiedenen 
Talente machen das ClimateMind-Team stark und wirkungsvoll darin, mit Psychologie 
Klimaschutzvorhaben strukturell zu stärken. 



 

 

Du wirst hauptverantwortlich für die Recherche zu Theorien und Empirie von klimapsychologischen 
Fragestellungen sein. Deine Zusammenstellungen sind das Fundament für die Aufgaben deiner 
Kolleg:innen, wie bspw. die Content-Erstellung oder Social Media-Arbeit. Ebenso schreibst du 
selbstorganisiert Blogartikel zu spannenden psychologischen Themen. In dieser Rolle kannst du über 3 
Monate verantwortungsvoll, zuverlässig sowie in Anleitung, Zusammenarbeit oder Austausch mit 
der:dem Praktikant:in und der studentischen Hilfskraft wichtige Inhalte vorantreiben. 

Dein Profil: 

 
Mindestanforderungen: 

● Du absolvierst aktuell ein aufbauendes Psychologiestudium (Master) oder befindest dich in 
einer Zeit vor diesem Studienabschnitt.  

● Du identifizierst dich mit der Arbeit und den Werten 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 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 Weiterentwicklungs- und 
Lernmöglichkeiten 

● Flexibilität: Möglichkeit, ortsunabhängig zu arbeiten  
● Atmosphäre & Team: offene, herzliche, wertschätzende und Impact-orientierte 

Unternehmenskultur eines jungen Social Startups 
Perspektive: Gerne übernehmen wir ehemalige Praktikant:innen auch als studentische 

Hilfskräfte oder perspektivische Mitarbeitende. 

● Sinnstiftende Tätigkeit: Durch dein Mitwirken bei ClimateMind trägst du aktiv zur Bekämpfung 
der Klimakrise bei. 
 

Der Kennlernprozess: 

 
Bitte sende deine Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf mit Foto, Motivationsschreiben, Zeugnissen inkl. 
Notenangaben, weiteren Referenzen aus vergangenen Praktika und Ehrenämtern) bis zum 14. März 
um 23 Uhr per E-Mail an mail@climatemind.de (Betreff: Bewerbung für Mini-Praktikum im Bereich 
Recherche). 

mailto:mail@climatemind.de


 

 

Nach Erhalt deiner Bewerbung verschicken wir an dich eine Eingangsbestätigung. Die 
Bewerbungsgespräche finden voraussichtlich zwischen dem 16. und 17. März 2023 statt.  

Für Rückfragen melde dich gern unter der obenstehenden E-Mail-Adresse. Wir freuen uns auf deine 
Bewerbung! 
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