
 

 

 
 

 
Das Welthaus Bielefeld e.V. sucht eine*n 

 
Praktikant*in für die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit 

und Marketing 
 
 

Die Organisation: 
 

Das Welthaus Bielefeld e.V. ist ein entwicklungspolitischer Verein mit Sitz in Bielefeld. 

Hauptamtliche und Ehrenamtliche des Welthaus Bielefeld engagieren sich seit über 35 Jah-

ren in der Bildungsarbeit mit Schulen, der Publikation von Unterrichtsmaterialien, der ent-

wicklungspolitischen Kulturarbeit und in der Entwicklungszusammenarbeit mit Partnern in 

Afrika und Lateinamerika. Im weltwärts-Programm betreut das Welthaus Bielefeld jährlich 

über 100 Freiwillige (einschl. Süd-Nord Komponente) und kooperiert mit Partnerorganisatio-

nen in acht Ländern. 

 

 

Du wirst vor allem in folgenden Aufgabenbereichen tätig sein: 

 Unterstützung bei Print-Publikationen (Redaktion bis Produktion) 

 Mitarbeit bei den Onlinemedien (z.B. Webseite, Facebook) 

 Unterstützung beim Fundraising und Veranstaltungsmanagement (Mitarbeit Konzep-

tion, Teilnehmermanagement, Organisation) 

 Mithilfe bei der Pressearbeit 

 Weiterentwicklung und Umsetzung des Corporate Design 

 Unterstützung bei Korrespondenz & Protokollen 

 

 

 



 

Weitere allgemeine Informationen zu einem Praktikum im Welthaus Bielefeld und zur Be-

werbung findest du unter: https://www.welthaus.de/ihr-engagement/start/  

Fragen? 0521-9864841 | susanne.herrmann@welthaus.de 

 

Wir wünschen uns folgende Qualifikationen: 

Du passt zu uns, wenn du 

 Engagement für entwicklungspolitische Themen mitbringst, 

 Ein Studium der Geistes- oder Sozialwissenschaften (ideal: Kommunikations- oder 

Medienwissenschaften, Journalismus) bald abschließen wirst, 

 Bereits redaktionelle Kenntnisse und praktische Erfahrungen im Bereich PR, Journa-

lismus oder Unternehmenskommunikation mitbringst, 

 Über ein ausgezeichnetes Sprachgefühl verfügst und für verschiedene Zielgruppen 

die richtige Ansprache findest, 

 Es magst, strukturiert zu arbeiten, 

 Deine Stärken im konzeptionellen und analytischen Denken liegen,  

 Du schon mit Typo 3 gearbeitet hast, 

 Du eigene Ideen einbringst, es verstehst sie an Rahmenbedingungen anzupassen und 

Ideen anderer konstruktiv aufnimmst, 

 Und schließlich: Du traust dich was – zum Beispiel dich zu bewerben, auch wenn du 

nicht alle unsere Wünsche an dich 100%ig erfüllst. 

 

 

Was wir bieten: 

 Einblicke in die Arbeitsfelder einer entwicklungspolitischen NGO 

 Möglichkeit, das in der Theorie im Studium Gelernte in die Praxis umzusetzen 

 Verantwortliches, selbstständiges Arbeiten in Projekten mit Anleitung durch erfahre-

ne Mitarbeiter*innen 

 Abstimmung der Aufgaben auf deine Interessen 

 Flexible Arbeitszeiten 

 Wertschätzende Arbeitsatmosphäre, hilfsbereite und engagierte Kolleg*innen 

 Erstattung eines Verpflegungsgelds von 4€/Arbeitstag 

 Selbstverständlich ein qualifiziertes Zeugnis 

 Gute Erreichbarkeit mit dem ÖPNV (5 Min zum Hauptbahnhof Bielefeld)  

https://www.welthaus.de/ihr-engagement/start/

