
 

 

 

 

Aufruf zur ehrenamtlichen Mitarbeit im Vorstandsteam 
des internationalen Zentrums e.V. 

(Bereich: Öffentlichkeitsarbeit) 

Du interessierst dich für ein verantwortungsvolles Ehrenamt? Unser Verein sucht Verstärkung im 
Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Das iZ wird durch ein Vorstandsteam koordiniert, das arbeitsteilig die 
Bereiche Finanzen, Teamkoordination und Öffentlichkeitsarbeit verantwortet. Unterstützt wird der 
Vorstand dabei durch unsere Geschäftsführung, sowie dem gesamten iZ-Team. 

Derzeit suchen wir Vorstandsmitglieder für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Im Team von zwei 
Personen verantwortest du dort, in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung und den anderen 
Mitgliedern des Vorstandes, die Erstellung und Gestaltung von Medienprodukten, sowie die 
allgemeine Außendarstellung unseres Vereins. Wichtig ist vor allem das Interesse und die 
Bereitschaft, für und mit internationalen Studierenden zu arbeiten und dadurch die öffentliche 
Wahrnehmung des iZ zu steigern. 

Folgende Aufgaben fallen dabei an: 

• Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins in Absprache mit der Geschäftsführung 
und den anderen Vorstandsmitgliedern. Dies umfasst die Erstellung von Flyern und Plakaten 
sowie die Betreuung unserer Webseiten. 

• Koordination von Großveranstaltungen und Partys im Rahmen der vereinsübergreifenden iZ-
Projekte. 

• Erstellung von Werbekonzepten und Texten, um über die Arbeit des iZ zu berichten. Dies 
umfasst den Besuch von iZ-Veranstaltungen, zu denen dann Fotos und kleinere Artikel auf 
der iZ Homepage veröffentlicht werden. 

Das solltest du mitbringen: 

• Student/in oder Mitarbeiter/in an der Universität Trier und regelmäßig vor Ort in Trier. 
• Durchschnittlich ca. 4-6 Stunden pro Woche Zeit, um dich für die Öffentlichkeitsarbeit, die 

Vorstands- und Teamsitzungen zu engagieren und Bereitschaft das Amt für mind. 2 
Semester auszuüben. 

• Interesse an der Öffentlichkeitsarbeit und dem Verfassen von Texten und Werbe-
/Infomaterialien unter Verwendung von Microsoft Publisher, PowerPoint und Typo3 
(Homepage). 

• Bereitschaft für die Zusammenarbeit mit dem gesamten iZ-Team. 
• Interesse an anderen Kulturen und Sprachen. 

Weitere Informationen zum Internationalen Zentrum e.V. findest du auf www.iz.uni-trier.de/ sowie 
auf www.facebook.com/iztrier. Kontaktiere uns unter mitmachen@iz-trier.de, wenn du dich für diese 
Aufgaben interessierst. Sehr gerne erzählen wir dir mehr über unsere Arbeit im Verein. 
 
Das Vorstandsteam des internationalen Zentrums e.V.  


