Studentisches Praktikum
Community Koordinator/in bei SINGA Deutschland
Hast Du Interesse bei einem dynamischen Berliner Social Start-Up mitzuarbeiten, das
Neuangekommene und Einheimische im Rahmen von sozialen, kulturellen und
berufsbezogenen Aktivitäten verbindet?
Praktikum im Community Management
Beginn: Mitte September oder Anfang Oktober
Länge: 4-6 Monate in Vollzeit
Wo: SINGAs Büro in der Oranienstr. 183, 10999 Berlin
Was: Unbezahltes studentisches Pflichtpraktikum mandatory student internship
Fragen? Wende Dich einfach an Sima Gatea: sima@singa-deutschland.de
Wir revolutionieren von Berlin aus das Wachstum einer inklusiven Gesellschaft. Dazu gehört sich
ständig weiter zu entwickeln und voneinander zu lernen. Die SINGA Community bildet die Basis
unserer Aktivitäten und ermöglicht Menschen ihre eigenen Ideen, sozialen Projekte und
Veranstaltungen zu verwirklichen. Die Community wächst ständig weiter und entwickelt neue
Bedürfinisse und Potenziale. Du kannst mit einem Praktikum ab September 2017 bei uns dazu
beitragen, die Mitglieder der Community professionell zu unterstützen und die Gesamtentwicklung
zu fördern:
Unterstützung von Community Projekten: Du wirst zusammen mit dem Community Manager die
Community-Mitglieder bei der Entwicklung eigener sozialer
Aktivitäten und Projekte mit und für andere in der Community
unterstützen (z.B. soziale, sportliche und künstlerische
Veranstaltungen). Zu deinen Aufgaben zählen dabei die
Organisation von Community Project Meet-Ups, um Ideen zu
sammeln sowie der regelmäßige Informationsaustausch
zwischen den verschiedenen Projekten und SINGA. Durch
persönliche Gespräche mit den ProjektleiterInnen kannst Du
herausfinden was diese benötigen, um ihre Projektideen
umzusetzen.
Ausdehnung unserer Reichweite: Du wirst dem Community
Manager dabei helfen, neue Möglichkeiten zu erkunden unsere
zahlenmäßige Reichweite zu verbessern sowie unsere
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Qualität im Community-building zu erhöhen. Dazu gehören die Entwicklung und Beobachtung von
Instrumenten zur Verbesserung der Reichweite (wie z. B. neue Formen von Treffen und Fragebögen
sowie die Identifizierung neuer Möglichkeiten (online und offline), um mehr Menschen zu erreichen,
die daran interessiert sind bei Community-Projekten mitzuwirken oder diese neu zu entwickeln.
Das bietest Du :
Du bist sehr sozial, freundlich und offen
Du lernst gerne neue Leute kennen
Du arbeitest gerne in einem vielfältigen Team
Du kannst eigenständig arbeiten und die Initiative ergreifen
Du magst soziale Veranstaltungen und möchtest lernen wie man sie leiten kann
Du sprichst und schreibst sehr gut auf Englisch (C1)
Du sprichst und schreibst gut auf Deutsch (A2)
Du kannst sehr gut organisieren
Es ist noch besser, wenn Du auch Arabisch, Französisch und/oder anderen Sprachen
sprechen kannst — aber kein Muss!
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Das bieten wir :
•
•
•
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•

Zusammenarbeit und Mitgestaltung in einem internationalen Team
Spannende Arbeitserfahrung in einer wachsenden sozialen Organisation
Zugang zu einem europaweiten Netzwerk von sozialen Organisationen, Stiftungen und
Unternehmen
Genügend Raum für eigene Projektgestaltung
Praktische Anwendung von transkultureller Kommunikation und Co-creation Methoden
Die dynamische Atmosphäre eines sozialen Start-Ups im Bereich gesellschaftliche
Innovation

Bei Interesse sende bitte ein Motivationsschreiben und Deinen Lebenslauf auf Englisch oder
Deutsch bis zum 8. September 2017 per Email an Sima Gatea (sima@singa-deutschland.de).
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
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