Praktikum im Bereich der Verbandsentwicklung und Demokratieförderung
Die Malteser in der Diözese Magdeburg suchen zum 01. April 2018 oder später eine engagierte
Persönlichkeit, die berufspraktische Erfahrungen in dem Aufgabenfeld der Verbandsentwicklung
und Partizipation/ Demokratieförderung sammeln möchte.
Wir sind ein katholischer sozialunternehmerisch und ehrenamtlich geprägter Verband mit
vielfältigen sozialen und karitativen Aufgabenschwerpunkten, insbesondere in den Bereichen Soziale
Dienste, Rettungsdienst, Fahrdienste sowie Katastrophenschutz, Hospizarbeit, Jugendarbeit und
Flüchtlingsarbeit.

In der Diözese Magdeburg verfolgen die Malteser durch das Projekt „Haltung zeigen,
Verbandskultur leben, Demokratie stärken“ das Ziel, die Teilhabe und Weiterentwicklung
unseres Verbandes zu fördern und verbandliche Strukturen und Instrumente zu schaffen,
die dies ermöglichen. Das Projekt findet im Rahmen des Bundesprogramms
„Zusammenhalt durch Teilhabe“ statt. Basis der Weiterentwicklung soll, unter anderem,
eine demokratische und diskriminierungsfreie Haltung der Verbandsmitglieder und ein
entsprechendes Verhalten sein. Das Projekt fließt als ein wichtiger Baustein in die bundesweite
interne Strategie „Ehrenamt 2020“ ein.
Die Praktikantin oder der Praktikant soll die Projektleitung in dieser Aufgabe unterstützen und
hierfür u.a.:
•
•
•
•

Workshops zu den Handlungsfeldern mitorganisieren und gestalten
Argumentationstraining, interkulturelles Café, usw.)
die inhaltliche Durchführung und Weiterentwicklung des Projekts mitbegleiten
Recherchetätigkeiten durchführen
Die Projektleitung bei verwaltungstechnischen Aufgaben unterstützen

(z.B.:

Sie bringen mit:
• Sie sind Student/in eines sozialpädagogischen bzw. sozialwissenschaftlichen Studiengangs
oder ähnliches
• sehr gute MS Office-Kenntnisse sowie gute allgemeine EDV-Kenntnisse
• Fähigkeit zu zielorientiertem, strukturiertem, eigenständigem Arbeiten
• Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit
• Interesse an einem mind. 10-wöchigem Praktikum
Wir bieten:
• die Chance, theoretisches Wissen praxisnah anzuwenden
• ein freundliches, engagiertes und kompetentes Team
• die Möglichkeit, kreativ und selbstständig in einem spannenden Aufgabenfeld arbeiten zu
können
• einen vertieften Einblick in die Arbeit und Strukturen einer international tätigen
Hilfsorganisation
• ausführliche Praktikumsbeurteilung

Bei Fragen zur angebotenen Stelle steht Ihnen Frau Claudia Guzmán de Rojas Alquisalet
unter der Rufnummer 0391/ 6093134 gern zur Verfügung.
Bitte richten Sie Ihre Online-Bewerbung an claudia.guzmanderojas@malteser.org unter Angabe
des möglichen Eintrittstermins. Aus Gründen der Nachhaltigkeit möchten wir Sie bitten, auf eine
Papierbewerbung zu verzichten.

