
„Kultur im Norden – KUNO“                                                                      

offers a unique opportunity for students from European Universities to do an internship at the editorial 

office of KUNOweb within the framework of the Erasmus+ Placements 

KUNO stands up for 

• Arts, culture and communication in an aesthetically active community, engaged in the arts as leisure 

activities and involvement in and for the community; 

• Co-operation, participation and cross-cultural partnership between older and younger citizens, men and 

women in an atmosphere of equality and on a mutual learning and teaching agreement; 

• Communication through digital media, which by no means excludes other forms of social interaction; 

• Optimization of self-esteem and quality of life thanks to the mediation, acquisition and development of 

aesthetic and digital skills and abilities. 

Details on the available Internships:  

• Duration: 3-12 months 

• Possible period: any time from now 

• Working hours: 25 per week 

• Responsibilities:  supporting the editorial staff of KUNOweb (with own research) 

What do we expect? 

• Students will have to apply for Erasmus funding through their home university 

• Certified C1 knowledge of German 

• Profound experience in working with various computer programs and surfing the web 

• Reliability and enthusiasm 

How to apply? 

• a motivation letter in German 

• your curriculum vitae in German 

• no deadline 

• by email to kulturimnorden@gmail.com 

• learn more: German version below 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ausschreibung                                                                             

Erasmus+-Praktikant/-in für redaktionelle Mitarbeit  

im norddeutschen Raum     
 

 

Kultur im Norden – KUNO 

 
eine nicht-profitorientierte Initiative auf der Basis der Freiwilligentätigkeit für 

 
 

• Kunst, Kultur und Kommunikation in einer ästhetisch aktiven Community, die sich mit 

den Künsten beschäftigt als Freizeitangebot und Engagement in der und für die 

Gemeinschaft;   

• Kooperation, Partizipation und interkulturelle Partnerschaft von älteren und jüngeren 

Mitbürgern, Frauen und Männern in einer Atmosphäre gleichberechtigten 

Austauschs und Lernens voneinander;              

• Kommunikation mittels digitaler Medien, was andere Formen sozialer Interaktion 

keineswegs ausschließt;  
• Optimierung der eigenen Wertschätzung und Lebensqualität dank der Vermittlung, 

Aneignung und Weiterentwicklung ästhetischer wie digitaler Kenntnisse und 

Fähigkeiten.   
 

 
 

Grundsätzlich bietet Kultur im Norden – KUNO studentischen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern  

 

• Erweiterung bzw. Vertiefung des Wissenstandes  hinsichtlich der Varietäten und 

Strukturen im Bereich des deutschen Kulturbetriebs, von Formen und Institutionen 

künstlerischer Produktion und Präsentation; 

• verantwortungsvolle Mitarbeit an einer interkulturellen, geschlechter- und 

generationenübergreifenden Internet-Plattform im Sinne sowohl der Rezeption wie 

auch der Produktion bezüglich  

• kritischer Kontrolle der Seite wie ihrer einzelnen Menüpunkte, 

• Optimierung der Internetpräsenz,  

• Gestaltung von Facebook- und Twitter-Auftritt, 

• selbständiger Text- und Bild-Recherche; 

• Praktika von mindestens drei Monaten. Die Ausschreibung gilt ab sofort und ist 

unbefristet; 

• wöchentliche Arbeitszeit 25 Std.;  

• keinerlei finanzielle Zuwendungen. 

 

 

 



 

www.kunoweb.jimdo.com 

Zu Ihrer Bewerbung 

 

• Betrachten Sie Ihre Bewerbung unabhängig von der Fachrichtung Ihres spezifischen 

Studienganges. Entscheidend ist Ihr Interesse und Engagement. 

• Sie sind Bachelor- oder Masterstudent/in, an einer universitären Ausbildungsstätte 

immatrikuliert bzw. haben Ihr Studium erfolgreich abgeschlossen, nehmen am 

Erasmus+-MobilitätsProgramm teil und schließen einen entsprechenden Vertrag für 

ein Praktikum bei KUNO ab. 

• Ihre deutschen Sprachkenntnisse entsprechen dem C1-Niveau (Leseverständnis) und 

mindestens dem B2-Niveau in den anderen Fertigkeiten des europäischen 

Referenzrahmens (bitte dokumentieren!). 

• Sie sollten mindestens ein Semester deutsche Literatur-, Film-, Kunst- oder 

Musikwissenschaft/-geschichte oder Landes- /Kulturkunde o.ä. an einer Hochschule 

studiert bzw. einen entsprechenden Kurs am Goethe-Institut besucht haben und das 

belegen können. 

• Sie besitzen gute PC-Kenntnisse und -Fähigkeiten und navigieren mühelos im 

Internet. 

• Sie bewerben sich für eine Dauer von mindestens drei Monaten, vorzugsweise gern 

länger. Keine Bewerbungsfrist 

• Mit Ihrer Bewerbung (Motivationsschreiben) schicken Sie uns eine Liste der zuletzt 

besuchten Konzerte, Ausstellungen, Film- und Theateraufführungen, der gelesenen 

Bücher u.dgl.m. (insgesamt mind. drei; Titel, Ort, Datum, Verlag, Regie… nicht 

vergessen) zusammen mit Ihrem Lebenslauf (Europaformat).  

In deutscher Sprache an: Paul Kroker, kulturimnorden@gmail.com . 

   

   
 

 


