
  Stellenangebot 
 

     EducationUSA Student Ambassador 
 
 

Mit freundlicher Unterstützung der US-Regierung freuen wir uns wieder die Stelle eines EducationUSA 
Student Ambassadors im Bereich Austausch & Bildung der Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH 
anbieten zu können: 
 
The EducationUSA Student Ambassador is responsible for promoting the network of EducationUSA Advising 
Centers in Germany and works with a worldwide team of regional coordinators and advisers who are part of 
the EducationUSA network, supported by the Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs 
(ECA) - www.EducationUSA.state.gov  
 
This initiative is designed to foster international student mobility between the United States and the rest of 
the world through the EducationUSA network. The EdUSA Student Ambassador serves an integral role in 
promoting the services of EducationUSA Advising Centers throughout Germany. 
 

Die Stelle umfasst monatlich 50 Stunden und wird mit 450 € pro Monat vergütet.  
Sie ist befristet auf 6 Monate und zum nächst möglichen Zeitpunkt zu besetzen. 

 
AUFGABEN: 
Kernaufgabe ist die Unterstützung der Abteilung Austausch & Bildung in der Durchführung von 

Informationsveranstaltungen und der Bereitstellung von Informationen zu Auslandsaufenthalten in den 

USA und Kanada. Dazu zählt unter anderem: 

 Akquise und Betreuung nordamerikanischer Hochschulrepräsentanten für unsere 

Gruppenberatungen 

 Ausschreibung unserer Gruppenberatung und Verwaltung der Anmeldungen 

 Technische Betreuung von Online-Veranstaltungen 

 Pflege und Betreuung unserer Schüler- und Studentenkreise, auch in den sozialen Netzwerken 

 Recherche und Aufbereitung von Informationen zu Austausch- und Studienprogrammen 

 Unterstützung in der Organisation und Durchführung von weiteren Infoveranstaltungen, 

Workshops, Präsentationen, Fachtagungen, Fortbildungen und Webinars 

 Aktualisierung und Pflege der Informationen auf www.EducationUSA.de in Kooperation mit 

anderen EducationUSA-Zentren in Deutschland sowie unserer Website www.amerikahaus.de  

 
ANFORDERUNGEN: 

 Sie sind Student/in und befinden sich mindestens im 2. Studienjahr 

 Sie arbeiten selbstständig, präzise und sind gut organisiert 

 Sie sind textsicher und besitzen exzellente Englisch- und Deutschkenntnisse 

 Sie sind flexibel hinsichtlich der Arbeitszeiten 

 Sie gehen sicher mit MS Office um  

 Sie sind interessiert am nordamerikanischen Bildungssystem und engagiert im internationalen 

Kulturaustausch 

 Sie verfügen vorzugsweise über eine Auslandserfahrung im nordamerikanischen Raum, 

idealerweise im Rahmen eines Austausch- und/oder Studienprogramms 

Bei Interesse richten Sie Ihre Kurzbewerbung per Email bis spätestens 24. April 2016 an:  

Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH    Austausch & Bildung    austausch@amerikahaus.de 

Die Einladung zum Vorstellungsgespräch erfolgt via E-Mail. Eine Erstattung der Fahrtkosten ist leider nicht 
möglich. 
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