
Das Erfurter SpendenParlament, ein Projekt der BürgerStiftung Erfurt, zeigt, wo Demokratie 

direkt funktioniert. Gemeinsam unterstützen wir Initiativen und Vereine dabei, ihre Ideen für eine 

nachhaltige und offene Gesellschaft umzusetzen. Mit kleinen Beiträgen und der eigenen Stimme 

kann man im Erfurter SpendenParlament Großes bewirken.  
 

Zur Unterstützung unserer Projektarbeit suchen wir im Zeitraum von April / Mai bis Juli 

mit einem Umfang von durchschnittlich 20 h / Woche eine:n Praktikant:in.  
 

PRAKTIKUM IM BEREICH KOMMUNIKATION & 

VERANSTALTUNGSMANAGEMENT 
 

 

Es warten spannende Aufgaben auf dich, u.a. … 
 

 die Unterstützung der Projektkommunikation im Bereich Social Media, insbesondere die Gestaltung 

unterschiedlicher Text-, Bild- und Videoinhalte für Facebook / Instagram.  

 die Unterstützung bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des 7. Erfurter 

SpendenParlaments am 29.06.2023.  

 die Unterstützung bei der internen Projektdokumentation.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Wenn du dich angesprochen fühlst und das Erfurter SpendenParlament mitgestalten möchtest, freuen wir 

uns darauf, dich kennenzulernen. Schick uns dazu eine kurze Nachricht mit ein paar Informationen zu dir 

an spendenparlament@buergerstiftung-erfurt.de. Wir melden uns dann für ein persönliches Gespräch.  

Erfurter SpendenParlament • Ein Projekt der BürgerStiftung Erfurt 

www.erfurter-spendenparlament.de ErfurterSpendenParlament erfurter.spendenparlament 

 

 

Wir bieten dir… 
 
 

 viele Mitgestaltungsmöglichkeiten in 

einem spannenden Demokratie-

Projekt.  

 ein angenehmes Arbeitsumfeld in 

einem hochengagierten Projektteam.  

 flexible Arbeitszeiten (vorwiegend 

Tätigkeit im Home Office, 

regelmäßige Jour-Fixe-Termine z. B. 

via Zoom sowie unregelmäßige 

persönliche Besprechungen).  

 eine Aufwandsentschädigung von 

350 € im Monat.  

 eine qualifizierte Beurteilung nach 

Abschluss des Praktikums. 

 

 

Wir freuen uns, dich kennenzulernen, wenn du… 
 
 

 zum 7. Erfurter SpendenParlament am 29.06.2023   

definitiv verfügbar bist.  

 erste Erfahrungen im Bereich Social Media / Content-

Erstellung hast. 

 über ein sehr gutes Ausdrucksvermögen in deutscher 

Sprache in Wort und Schrift sowie Textsicherheit verfügst, 

das heißt du formulierst zielgruppengerecht und vor allem 

gern ansprechende Texte. 

 selbständig und eigenverantwortlich arbeitest, über eine 

schnelle Auffassungsgabe verfügst, zuverlässig und 

teamfähig bist.  

 sicher bist im Umgang mit gängigen Office-Programmen 

und über Kenntnisse im Umgang mit Grafikprogrammen 

wie Canva / Photoshop verfügst.  

 zur Zeit des Praktikums an einer Hochschule 

eingeschrieben bist.  
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