
Capufaktur e.V. Praktika 2022

Praktikumsangebote Wintersemester 21/22

Auch in diesem Wintersemester bietet Capufaktur e.V. wieder Praktika für Psychologiestudierende
der Universität Greifswald an. Wenn auch du noch nach einem passendem Praktikumsplatz suchst,

der zugleich interessante Themen, eine interaktive aber auch sehr individuelle Arbeitsatmosphäre und
ein unterstützendes und freundliches Team mit sich bringt - bist du bei uns richtig! Wir bieten dieses

Jahr vier verschiedene Praktika mit unterschiedlichsten Themen an, welche wir dir auf folgenden
Seiten einmal vorstellen möchten.

Capufaktur findest du unter:
capufaktur.de

sowie:
Instagram Facebook LinkedIn



Praktikumsmöglichkeit zum Thema

Mental Health

Ressort: Personal
Wie können wir trotz Belastungen unsere psychische Gesundheit aufrechterhalten?

Im Rahmen dieses Praktikums beschäftigst du dich mit dem Konstrukt der psychologischen
Arbeitssicherung sowie der Burnout-Prävention. Auf Basis deiner Literaturrecherchen und
Umfragen entwickelst du ein Mental-Health-Manual, welches dem Verein hilft, die oben
genannte Frage zu beantworten.

Wie lange geht das Praktikum?
Das Praktikum umfasst 140 Stunden (vier Wochen).
Start: ab dem 14. Februar 2022
Die größte Zeit verbringst du im Home Office, wodurch du die Möglichkeit einer freien
Zeiteinteilung hast. Insgesamt hast du bis zu zwölf Wochen Zeit, deine Praktikumsstunden
zu sammeln. Wenn du möchtest, kannst du es aber auch schneller absolvieren.

Neugierig geworden?
Dann schicke uns deine Bewerbung mit Anschreiben und Lebenslauf bis zum 13. Februar
2022 an: jessie.goeritz@capufaktur.de
Schreibe in die Bewerbung bitte, für welches Praktikum du dich interessierst und ab wann du
starten könntest. Bei Fragen kannst du dich auch an die oben genannte EMail-Adresse
wenden.
Wir freuen uns schon auf dich!



Praktikumsmöglichkeit zum Thema

Akquise und Kundengespräche

Ressort: Unternehmenskontakte
Interessierst du dich für Arbeits- und Organisationspsychologie und möchtest Erkenntnisse
daraus gerne praktisch bei uns anwenden?

Dann bist du bei uns richtig. Bei diesem Praktikum recherchierst du zu den Themen
Organisationsdiagnostik und -kommunikation. Als Ergebnis erstellst du gemeinsam mit
unserem Team von Unternehmenskontakte einen Leitfaden für die Kaltakquise und
Kundenkommunikation.
So unterstützt du den Verein in seiner Projektarbeit.

Wie lange geht das Praktikum?
Das Praktikum umfasst 140 Stunden (vier Wochen).
Start: ab dem 14. Februar 2022
Die größte Zeit verbringst du im Home Office, wodurch du die Möglichkeit einer freien
Zeiteinteilung hast. Insgesamt hast du bis zu zwölf Wochen Zeit, deine Praktikumsstunden
zu sammeln. Wenn du möchtest, kannst du es aber auch schneller absolvieren.

Neugierig geworden?
Dann schicke uns deine Bewerbung mit Anschreiben und Lebenslauf bis zum 13. Februar
2022 an: jessie.goeritz@capufaktur.de
Schreibe in die Bewerbung bitte, für welches Praktikum du dich interessierst und ab wann du
starten könntest. Bei Fragen kannst du dich auch an die oben genannte EMail-Adresse
wenden.
Wir freuen uns schon auf dich!



Praktikumsmöglichkeit zum Thema

Konzeption einer Website

Ressort: Qualitätsmanagement + PR & Marketing
Du warst schon öfter auf einer Website und hast dir gedacht „das geht besser“?

Dann erstelle gemeinsam mit unseren kreativen Köpfen bei QM und PR ein Konzept für
unsere neue Website. Du beschäftigst dich mit den Themen „Kommunikationspsychologie“
und „User Experience“ und kannst zusätzlich deine eigenen Ideen mit in das Konzept
einfließen lassen.
Wie lange geht das Praktikum?
Das Praktikum umfasst 140 Stunden (vier Wochen).
Start: ab dem 14. Februar 2022
Die größte Zeit verbringst du im Home Office, wodurch du die Möglichkeit einer freien
Zeiteinteilung hast. Insgesamt hast du bis zu zwölf Wochen Zeit, deine Praktikumsstunden
zu sammeln. Wenn du möchtest, kannst du es aber auch schneller absolvieren.

Neugierig geworden?
Dann schicke uns deine Bewerbung mit Anschreiben und Lebenslauf bis zum 13. Februar
2022 an: jessie.goeritz@capufaktur.de
Schreibe in die Bewerbung bitte, für welches Praktikum du dich interessierst und ab wann du
starten könntest. Bei Fragen kannst du dich auch an die oben genannte EMail-Adresse
wenden.
Wir freuen uns schon auf dich!



Praktikumsmöglichkeit zum Thema

Erstellung einer Schulung (Themenwahl flexibel)

Ressort: Qualitätsmanagement (Schulungsmanagement)
Du kannst gut wissenschaftliche Erkenntnisse allgemeinverständlich aufbereiten?

Dann erstelle doch eine Schulung für das gesamte Capufaktur-Team. Unsere Mitglieder
haben Themenwünsche geäußert wie z.B. die Themen „Feedback“, „Corporate Identity“,
„Workshop Methoden“ oder „Zielerreichung“, die du bearbeiten kannst. Natürlich kannst du
aber auch ein eigenes Thema wählen und Schwerpunkte setzen. Zuerst führst du eine
Literaturrecherche zu deinem Thema durch und wendest anschließend dein Wissen im
Rahmen der Erstellung und dem Halten der Schulung an.

Wie lange geht das Praktikum?
Das Praktikum umfasst 140 Stunden (vier Wochen).
Start: ab dem 14. Februar 2022
Die größte Zeit verbringst du im Home Office, wodurch du die Möglichkeit einer freien
Zeiteinteilung hast. Insgesamt hast du bis zu zwölf Wochen Zeit, deine Praktikumsstunden
zu sammeln. Wenn du möchtest, kannst du es aber auch schneller absolvieren.

Neugierig geworden?
Dann schicke uns deine Bewerbung mit Anschreiben und Lebenslauf bis zum 13. Februar
2022 an: jessie.goeritz@capufaktur.de
Schreibe in die Bewerbung bitte, für welches Praktikum du dich interessierst und ab wann du
starten könntest. Bei Fragen kannst du dich auch an die oben genannte EMail-Adresse
wenden.
Wir freuen uns schon auf dich!


