Das Welthaus Bielefeld sucht zum 15.01., spätestens 01.02.2022
eine*n Praktikant*in für Bildungsarbeit (8-12 Wochen, Vollzeit)
Das Welthaus Bielefeld e.V. besteht seit 1980. Als regionales Zentrum mit bundesweiter
Ausstrahlung ist es eine feste Größe in der entwicklungspolitischen Landschaft in
Deutschland. Hauptamtliche und Ehrenamtliche engagieren sich hier in der Bildungs- und
Öffentlichkeitsarbeit, in internationaler Kulturarbeit, Entwicklungszusammenarbeit mit
Projektpartnern in Afrika und Lateinamerika und im Freiwilligendienst weltwärts.
Deine Aufgaben:
• Du unterstützt uns in der konzeptionellen und v.a. organisatorischen Vorbereitung
von Bildungsveranstaltungen (Radtouren, Tag der offenen Tür).
• Du koordinierst Anfragen & Angebote, hilfst mit, daraus ein Programm zu erstellen.
• Du arbeitest bei der Öffentlichkeitsarbeit mit, v.a. in unseren Social Media-Kanälen.
Was für diese Aufgabe hilfreich ist:
• Du bist ein Organisationstalent, arbeitest strukturiert und möchtest dies in unsere
praktische Arbeit einbringen.
• Du hast Lust, unter Anleitung der Projektverantwortlichen selbständig und proaktiv
Lösungen zu erarbeiten.
• Deine Stärken sind schriftliche und mündliche Kommunikation.
• Du hast bereits gute Kenntnisse im Bereich Social Media (insbesondere Facebook,
Instagram und Canva) und hast Freude daran, kreative Beiträge/Post zu gestalten.
Idealerweise hast du erste Erfahrungen in der Öffentlichkeitsarbeit einer
Organisation.
• Du bist zuverlässig, mit Unsicherheiten gehst du offen um, fragst nach und gehst
sie an.
• Mit den Zielen des Welthaus Bielefeld kannst du dich identifizieren.
Wir bieten Dir:
• umfangreiche Einblicke in Arbeit und Strukturen einer entwicklungspolitischen NGO
• Praktikum in Präsenz (unter strikter Einhaltung der erforderlichen Corona-Regeln)
• abwechslungsreiche Aufgaben durch Mitarbeit in den beiden Bereichen Bildung und
Geschäftsführung.
• wertschätzende Arbeitsatmosphäre, hilfsbereite und engagierte Kolleg*innen
• verantwortliches, selbstständiges Arbeiten in Projekten mit Anleitung durch
erfahrene Mitarbeiter*innen
• flexible Arbeitszeiten & gute Erreichbarkeit mit dem ÖPNV (5 Min zum Hbf)
• Verpflegungsgeld i.H.v. von 4€/ Arbeitstag
Interesse? Dann bewirb dich unter https://www.welthaus.de/ihr-engagement/praktikum/
Bitte gibt an, dass Du Dich auf diese Praktikumsstelle „Bildungsarbeit“ bewirbst.

