Ausschreibung Praktikum/Hospitation
– interkulturelle Kinder- und Jugendarbeit
Die Geschäftsstelle der djo-Deutsche Jugend in Europa,
Landesverband Sachsen-Anhalt e. V. in Halle schreibt projektgebunden
für die Dauer von 4 bis 10 Wochen ein Praktikum bzw. eine Hospitation aus. Der zu vergebene Praktikumsplatz
ist im Bereich der interkulturellen, integrativen Jugendbildung angesiedelt. Die Ausschreibung richtet sich vor
allem an diejenigen, die parallel zur Ausbildung ein Praktikum absolvieren möchten oder aber erste
Arbeitserfahrungen sammeln möchten.

Der/Die Praktikant*in/Hospitant*in wird aktiv in den folgenden Bereichen:
 Konzeption, Durchführung und Begleitung von außerschulischen Bildungsmaßnahmen
 Teilnahme an Fachtagungen und Facharbeitsgruppen bzw. deren Vor- und Nachbereitung
 Kennenlernen von Jugendverbands- und Vereinsarbeit in Sachsen-Anhalt
 Öffentlichkeitsarbeit
 Allgemeine Verwaltungstätigkeiten, die einfach dazugehören
Wir erwarten:
 Flexibilität hinsichtlich der Arbeitszeiten
 Motivation und Kommunikationsfähigkeit
 Interesse an den Themenbereichen: Jugendbildung, Integrationsarbeit und Projektmanagement
 Web2.0 Affinität
Wir bieten:
 Mitarbeit in einem kreativen und offenen Team
 Einblick in berufspraktische Tätigkeitsfeldern und viel Abwechslung
 Die Möglichkeit sich auszuprobieren und eigene Schwerpunkte in der Arbeit zu setzen
Fremdsprachenkenntnisse wünschenswert (bspw. Arabisch, Rumänisch etc.) aber kein MUSS!
Das Praktikum kann ab Mitte April/Anfang Mai 2016 beginnen und sollte mindestens 4 Wochen
dauern. Es ist auf 10-15 Wochenstunden (mehr Stunden sind möglich) ausgelegt. Die Zeiteinteilung
kann flexibel gestaltet werden. Das Praktikum kann leider nicht regulär vergütet wurden, aber alle
djo-Aktivitäten bspw. JuLeiCa können in dieser Zeit kostenfrei besucht werden.
Ein kurzer, aussagekräftiger Lebenslauf sowie ein Anschreiben sind bitte per Mail bis zum 10.04.2016
an nachfolgende Adresse zu richten:
djo-Deutsche Jugend in Europa
Landesverband Sachsen-Anhalt e. V.
E-Mail:
info@djo-sachsen-anhalt.de
Web:
www.djo-sachsen-anhalt.de
Die djo - Deutsche Jugend in Europa, Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. ist ein landesweit tätiger, freiheitlich demokratischer, überkonfessioneller und
überparteilicher Kinder- und Jugendverband. Sie ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe und setzt sich für ein geeintes, demokratisches Europa ein, in
dem der trennende Charakter von Grenzen überwunden ist. Im Rahmen unserer Jugendarbeit fördern wir das kulturelle Engagement von jungen Zuwanderern
als Mittel der Identitätsstiftung und Hilfe der Integration. Einen besonderen Stellenwert unserer Jugendarbeit nimmt die Stärkung von
Jugendselbstorganisationen ein. Unser Verband bietet den Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund Möglichkeiten zur Qualifizierung und
Weiterentwicklung und setzt sich damit gleichzeitig für die Wertschätzung von ehrenamtlicher Tätigkeit ein. Unser Ziel ist dabei auch die Vernetzung von
bereits bestehenden Aktivitäten von Jugendmigrantenorganisationen, um Potentiale zu nutzen und Synergieeffekte zu bündeln.

