Praktikant*in

Was wir von dir erwarten
Du bist an Bildungs- sowie Jugendarbeit und Politik interessiert, motiviert
und kreativ? - Dann wollen wir dich kennenlernen! Wir bieten dir ein individuell auf dich zugeschnittenes Praktikum an, ob als freiwilliges zur Berufsorientierung oder als Pflichtpraktikum für Schule, Ausbildung oder Studium.
Was du gerade machst oder vorher gemacht hast, ist uns verglichen mit
deiner Motivation und deinem Interesse gar nicht so wichtig. Viel wichtiger
ist uns, wie du dich bei uns einbringen möchtest.
Ein paar Beispiele:
•

Du schreibst Förderanträge, pflegst unsere Datenbanken und recherchierst, um verschiedenste Projekte zu finanzieren.

•

Du erarbeitest einen Workshop für unser Bildungsprogramm und führst
diesen zusammen mit unseren Bildungsreferent*innen durch.

•

Du entwickelst auf Grundlage unserer Strategie Kommunikationsmaßnahmen und übernimmst Verantwortung in der Umsetzung.

Als Praktikant*in arbeitest du bei uns eigenverantwortlich und standortunabhängig. Gegebenenfalls auch veranstaltungs- und projektbezogen an
verschiedenen Standorten bundesweit. Darüber hinaus solltest du sicher und
flexibel digital arbeiten können.
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Was wir machen
Wir sind eine parteipolitisch unabhängige und gemeinnützige Organisation.
Wir vernetzen engagierte junge Menschen, bilden sie weiter und bieten
ihnen eine Plattform für ihre eigenen Ideen und Projekte. Diese reichen von
Workshops an Schulen bis hin zu Bildungsreisen. Darüber hinaus fördern und
beraten wir gemeinnützige Projekte und Einrichtungen. Diese Unterstützung
beinhaltet die Vermittlung von fachlichem Know-how aber auch finanzielle
Förderung.

Was wir dir bieten
Startup gründen oder sozial engagieren? - Geht beides! Wir verstehen uns als
Kombination aus einem Social Startup und einem schnell wachsenden NonProfit-Stiftungsverein. Entsprechend lernst du bei uns das Beste aus beiden
Welten kennen.
Du kannst an bestehenden Projekten mitarbeiten oder komplett eigenverantwortlich deine Ideen mit unserem Team umsetzen. Dabei kümmern wir
uns um Weiterbildung, technische Infrastruktur sowie gegebenenfalls auch
die Projektfinanzierung.
Außerdem wirst du Teil unseres bundesweiten Netzwerks engagierter
Menschen. Zur Vernetzung und zum Austausch arbeiten wir mit vielen
verschiedenen Kooperationspartnern und Dachverbänden zusammen.

Deine Ansprechpartner
Celina Ost

Daniel Rupp

Leitung Organisationsentwicklung
+49 175 1805308
human-resources@pebs.eu

Geschäftsführender Vorstand
+49 38847 429591
vorstand@pebs.eu
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