Studentisches Praktikum
Zweisprachige Kommunikation bei SINGA Deutschland
Interessierst Du Dich für das Thema Migration und inklusive Gesellschaftsentwicklung?
Kannst du sehr gut auf Englisch und Deutsch schreiben? Möchtest Du in Deinem
Praktikum transkulturelle Kommunikationstechniken lernen? Dann bis Du bei uns genau
richtig!
Start: September oder Oktober 2017
Dauer: 4-6 Monate in Vollzeit
Ort: SINGA Büro in der Oranienstr. 183, 10999 Berlin
Art: Unbezahltes Pflichtpraktikum im Rahmen Deines Studiums
Fragen? Schreib gerne an Sima Gatea – sima@singa-deutschland.de
Wir revolutionieren von Berlin aus das Wachstum einer inklusiven Gesellschaft – und wie man
darüber berichtet. Dazu gehört es auch althergebrachte Konzepte wie Integration ganz neu zu
denken. Mit einem Praktikum bei uns kannst Du dazu beitragen, die transkulturelle Kommunikation
unserer Aktivitäten und die Gesamtentwicklung unserer Kommunikationsstrategie voranzutreiben.
Und zwar in diesen Bereichen:
Externe Kommunikation: Für die Kommunikation nach außen wirst du vor allem unsere Social
Media Präsenz auf Facebook betreuen und selbstständig redaktionelle Beiträge für unsere
Newsletter verfassen. Bei der Koordination mit Pressevertretern zu zahlreichen spannenden
Themen wirst Du uns unterstützen. Ein intensives Coaching zu transkultureller Kommunikation
erhältst Du zu Beginn des Praktikums.
Interne Kommunikation: Damit die Kommunikation innerhalb des Teams und der größeren
Community reibungslos abläuft (sowohl on- als auch offline) wirst Du für bestimmte Bereiche der
internen Kommunikation verantwortlich sein. Beispielsweise hältst du das Team über die
Entwicklung von Community-Projekten auf dem Laufenden und aktualisierst den SINGA
V e r a n s t a l t u n g s k a l e n d e r. A u c h b e i d e r K o n z e p t i o n u n d O p t i m i e r u n g u n s e r e r
Kommunikationsstrategie sind Deine Fähigkeiten und Deine Kreativität gefragt.
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Das bietest du:
•
•

Du bist kommunikationsstark und hast eine Leidenschaft für soziale Themen
Du bist offen dafür einen transkulturellen Ansatz kennenzulernen

•
•

Du bist ein Social Media Profi (Facebook, Twitter, LinkedIn)
Du bist ein Schreibtalent und verfasst sowohl kurze und knackige Texte, als auch

•

professionelle Berichte auf Deutsch und Englisch (Blogerfahrungen sind wünschenswert)
Du bringst erste Erfahrungen in der Konzeption von Kommunikationsstrategien mit

•
•

Du bist ein Teamplayer und hast Lust Dich in der SINGA Community zu engagieren
Du hast eine proaktive und unabhängige Arbeitsweise

•
•

Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (idealerweise muttersprachlich)
Photoshopkenntnisse sind ein Plus!

Das bieten wir:
•
•

Eine Einführung in die transkulturelle Kommunikation
Zusammenarbeit und Mitgestaltung in einem internationalen Team

•
•

Spannende Arbeitserfahrung in in einer wachsenden sozialen Organisation
Zugang zu einem europaweiten Netzwerk von sozialen Organisationen, Stiftungen und

•

Unternehmen
Genügend Raum für eigene Projektgestaltung

•

Die dynamische Atmosphäre eines sozialen Start-Ups im Bereich gesellschaftliche
Innovation

Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen inklusive Motivationsschreiben und CV bis zum 15.
September auf Deutsch oder Englisch an Sima Gatea: sima@singa-deutschland.de. Falls Du
schon etwas veröffentlicht hast, freuen wir uns auf eine Leseprobe!
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