
 

PRAKTIKUMS-AUSSCHREIBUNG 
 
Der Verein Fair in Braunschweig ist in der Stadt Braunschweig und seinem Umland seit seiner 
Gründung im Jahre 2013 in vielfältiger Weise in der entwicklungspolitischen Bildungs- und 
Öffentlichkeitsarbeit u.a. in Schulen, Kirchengemeinden und in der Kommune tätig. Der Verein ist vor 
allem in der Stadt Braunschweig mit zahlreichen zivilgesellschaftlichen Akteur*innen vernetzt. Er 
vertreibt zudem den fairen Braunschweig Kaffee und die faire Braunschweig Schokolade als 
Instrument der Bildungsarbeit.  

 
Wir bieten regelmäßig ein ein- bis dreimonatiges 

 
studentisches Praktikum 

für Projektplanung, -durchführung und –abwicklung im Bereich entwicklungspolitischer Bildungs- und 

Öffentlichkeitsarbeit  

Praktikumsort: Braunschweig. 

Praktikumszeit: Teilzeit (während des Semesters möglich) 2 – 3 Tage die Woche, Zeiten nach 

Absprache. Eine Verkürzung ist nach Absprache u.U. möglich. 

Offene Termine: voraussichtlich ab April 2019. 

Praktikumsinhalte: 

▪ Veranstaltungskonzeption und -organisation, inhaltliche Recherche und Zuarbeit 

▪ Öffentlichkeitsarbeit und Begleitung von Veranstaltungen 

▪ Projektverwaltung 

▪ Thematische Schwerpunkte für das Praktikum werden gemeinsam abgestimmt. 

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit: 

▪ einen umfassenden Einblick in alle Bereiche der entwicklungspolitischen Bildung zu erhalten; 

▪ einen Blick „hinter die Kulissen“ der entwicklungspolitischen Bildung zu werfen; 

▪ Erfahrungen in der Organisation von (Bildungs-) Veranstaltungen zu sammeln; 

▪ der inhaltlichen Mitarbeit an verschiedenen Projekten; 

▪ Büroabläufe einer Einrichtung der entwicklungspolitischen Bildung kennen zu lernen; 

▪ Unterstützung in der Öffentlichkeitsarbeit zu leisten; 

▪ Veranstaltungen inhaltlich/organisatorisch zu begleiten oder zu besuchen; 

▪ ggf. eigene Projekte zu entwickeln und durchzuführen; 

▪ in einem netten Team engagierter ehrenamtlicher Vereinsmitglieder mitzuarbeiten. 

▪ Eine sehr gute inhaltliche Betreuung und ein qualifiziertes Zeugnis sind für uns 

selbstverständlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wir erwarten von Ihnen:  

▪ gute Kenntnisse der Standard-Software MS Office 

▪ Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit, Selbstständigkeit und schnelle Auffassungsgabe, 

sorgfältiges Arbeiten 

▪ Interesse an der Arbeit im Bereich Nachhaltiges Wirtschaften, Unternehmensverantwortung, 

Fairer Handel 

▪ und an mind. einem der o.g. Praktikumsinhalte im Besonderen 

▪ Idealer Weise Kenntnisse in entwicklungspolitischer Inlandsarbeit bzw. und / oder fachlich an 

dem Schwerpunktthema 

Hilfreich sind praktische Erfahrungen in Veranstaltungsorganisation und in der Bildungsarbeit sowie 
Kenntnisse in Verwaltung und Büroorganisation. Genderkompetenz ist von Vorteil. 

Informationen über das Praktikum erhalten Sie unter 0531- 86 86 06 49 (Anna-Katharina Thiel). 

Online-Bewerbungen ab sofort bis 28.03.2019 bitte an Franziska Dickschen (Vorstand) info@fair-in-
braunschweig.de und  Anna-Katharina Thiel anna.thiel@fair-in-braunschweig.de , Stichwort 
„Praktikumsbewerbung“. 

Bitte senden Sie uns ausschließlich eine Online-Kurzbewerbung mit tabellarischem Lebenslauf und 
einem Anschreiben, in dem Sie Ihre Motivation sowie Ihre Eignung im Hinblick auf die o. g. 
Anforderungen erläutern. Bei Bedarf werden wir Sie ggf. um Zusendung weiterer Unterlagen bitten. 
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