
 
 
 
 
 
 
  
  
Abschlussarbeit Nachhaltigkeit (Bachelor/Master) / Werkstudent (m/w/d) 
 
Der gemeinnützige Verein Kulturzelt Braunschweig e.V. sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen motivierten 
Studenten (m/w/d) mit der Bereitschaft, etwas zu verändern. 
 
Das sind wir: 
 
Das Team des Kulturzelt Braunschweig e.V. engagiert sich für die kulturelle Vielfalt im Braunschweiger Raum. Neben 
dem fünfwöchigen Zeltfestival „KulturImZelt“ sorgen das Kleinkunstfestival „Schloss-Spektakel“ und das Straßenmusik-
festival „Buskers Braunschweig“ für überregionales Interesse. 
 
Deine Aufgaben: 
 
Wir vom Kulturzelt Braunschweig e.V. möchten unsere Veranstaltungen nachhaltiger gestalten. Du schreibst deine 
Abschlussarbeit bei uns und hast die Möglichkeit, bei der Themenfindung deine eigenen Ideen einzubringen!  
 

• Gemeinsame Themenfindung für die Inhalte deiner Abschlussarbeit 
• Recherchetätigkeiten zu den für uns relevanten Themen der Nachhaltigkeit bei Großveranstaltungen 
• Arbeit an einem Nachhaltigkeitskonzept für die Veranstaltung „KulturImZelt“ 
• Implementieren von Nachhaltigkeitsstrategien in unseren Unternehmensalltag und bei den Veranstaltungen 

vor Ort 
 
Unsere Anforderungen:  
 

• Du studierst Nachhaltigkeitsmanagement, Veranstaltungsmanagement oder einen vergleichbaren Studien-
gang und stehst kurz vor deiner Abschlussarbeit (BA oder MA) 

• Du bist noch auf der Suche nach einem spannenden Thema mit eigenem Gestaltungsspielraum 
• Du hast Leidenschaft und Herzblut für den gesamten kulturellen Bereich  
• Du glänzt mit deiner sehr guten schriftlichen Ausdrucksweise und deinem Sprachgefühl 
• Du bringst eine eigenverantwortliche, vorausschauende und strukturierte Arbeitsweise mit 
• Im Team bist du kommunikativ und suchst die Zusammenarbeit mit anderen 

 
Wir bieten Dir:  
 

• Unterstützung bei der konkreten Themenfindung für deine Abschlussarbeit 
• Die Möglichkeit, Nachhaltigkeitsaspekte einzuführen und Veränderung zu bewirken 
• Viel Freiheit bei der Bewältigung deiner Aufgaben sowie Raum für eigene Ideen 
• Eine individuelle Abstimmung der Arbeitsregelungen, angepasst an deine Wünsche 
• Ein junges und dynamisches Team, das dich bei deinem Vorhaben unterstützt 
• Gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
• Kostenlose Getränke und kleine Snacks in einem Wohlfühl-Büro voller Pflanzen J 

 
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende uns deine Unterlagen an Tanja Taniewski (taniewski@k-i-z.de). 
 
Wir freuen uns auf dich! 

Kulturzelt Braunschweig e.V. 
 

Frankfurter Str. 3 a 
38122 Braunschweig 

 
Telefon (0531) 250 84 95 

taniewski@k-i-z.de 


