AUSSCHREIBUNG:    
PRAKTIKUM  IN  DER  POLITISCHEN  BILDUNG  
	
  

EUROSOC#DIGITAL
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Praktikantin / einen Praktikanten in Vollzeit (3 Monate)
EUROSOC#DIGITAL wurde 2013 als gemeinnütziges Unternehmen in Berlin gegründet. Wir widmen
uns der Schaffung neuer Bildungsformate und der Information und Aufklärung zu europäischen
Themen. Es ist unser Anliegen Bürgerinnen und Bürger zur aktiven Teilhabe an der öffentlichen
Debatte und für das europäische Integrationsprojekt zu aktivieren. Mit unseren Projekten,
Veranstaltungen und Dienstleistungen informieren wir Teilnehmer über die europäische Idee und
machen es ihnen möglich, europäische Angelegenheiten besser zu verstehen. Unsere Kunden und
Partner reichen von den Europäischen Institutionen über Universitäten und Bildungseinrichtungen bis
zu Firmen und Verwaltungen.
Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist die europapolitische Bildung. Wir entwickeln und organisieren
passgenaue Angebote für diverse Zielgruppen. Dazu zählen sowohl anspruchsvolle Simulationen des
europäischen Gesetzgebungsverfahren für Schülerinnen und Schüler, Studierende und
Verwaltungsangestellte als auch niedrigschwellige und kreative Angebote für politikferne
Jugendliche.

Deine Aufgaben
•  

Organisatorische Unterstützung bei der Durchführung von Bildungsprojekten

•  

Mitwirken an der inhaltlichen Ausgestaltung der Projekte

•  

Durchführung von Veranstaltungen vor Ort

•  

Unterstützung bei der Außendarstellung der Firma

Dein Profil
•  

Abgeschlossenes Grundstudium in einem relevanten Studiengang

•  

Hinreichende Kenntnisse über die Europäische Union und ihre Institutionen

•  

Praktische Erfahrung in der Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen

•  

Exzellentes Sprachvermögen (Deutsch und Englisch)

•  

Bereitschaft zu deutschlandweiten Kurzreisen

Was dich erwartet: Ein junges, dynamisches Team und viel abwechslungsreiche Arbeit. Bei uns
arbeitest du in allen Bereichen der Projektarbeit mit und hast die Möglichkeit deine eigenen Ideen
aktiv einzubringen. Als Berliner Think Tank sind wir sehr gut vernetzt und bieten Einblicke in die Fachund Kreativwelt. Das Praktikum wird mit 450 € pro Monat vergütet.

Bei Interesse bitten wir um einen tabellarischen Lebenslauf und ein kurzes Motivationsschreiben an
Hanna Schneider - hschneider@eurosoc-digital.org. Bewerbungsschluss ist der 28. August 2016.
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