
Praktikant/in gesucht 

Afrokids International e.V.  bietet ein dreimonatiges Praktikum an. 

Afrokids international e.V. ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein, der Entwicklungsprojekte in 

Amerika, Asien und  Sub-Sahara Afrikas in den Bereichen Umwelt, Gesundheit, Bildung, Soziales, und 

Völkerverständigung unterstützt. Hier im  Globalen Norden führt der Verein integrationsförderende -, und 

entwicklungspolitische Bildungsarbeit mit konkreten Mitmachaktionen und Programmen durch. 

Afrokids international begann 1993 als Initiative, für Friedens-, und Flüchtlingsarbeit, als Hilfe für 

Rückkehrer und abgeschobene Flüchtlinge. Dank eines weltweiten Expertennetzwerkes werden regelmäßig 

öffentliche und schulisch bzw. außerschulische Workshops, Tagungen und Konferenzen zu den oben 

genannten Themen mit hohem Engagement organisiert. 

Zur Unterstützung unseres Teams bietet Afrokids International e.V Studierende oder Berufseinsteiger  ein 
dreimonatiges Praktikum ab März 2018 an. 

Arbeitszeit und Vergütung 

 10-15 Std Pro Woche 

 Das Praktikum ist geringfügig vergütet. 
 
Wir bieten: 

 Tiefe fundierte und spannende Einblicke in die Internationale und länderübergreifende 
Entwicklungs- Integrations-, und kulturpolitische Tätigkeiten .  

 Sie lernen die strategische Bildungsarbeit im Zusammenhang mit aktuellen Entwicklungs-, 
Integration-, und kulturpolitischen Debatten kennen. 

 Überblicke über gesellschaftliche bzw. politische Bildungsarbeit und aktuelle  
Transformationsparadigmen. 

 
Zur Ihren Aufgaben gehören: 

 Sie gestalten unser neues Magazin und Sie verfassen redaktionell kurze Artikel mit. Sie beteiligen 
sich maßgeblich in der Bildredaktion und begleiten unser Magazin mit uns bis zum Druck.   

 Weiterhin unterstützen Sie unsere Bildung und Kommunikationsteam bei der Vorbereitung von  
Bildungsveranstaltungen, Pressemitteilungen, Konferenzen und beim Verfassen von Bildungs-, und 
Pressematerial. 

  
Ihr Profil: 
Sie sind: 

 sehr engagiert und Sie arbeiten gern in kleinen Strukturen, 

 Tri- Linguale.(Deutsch, Französisch und Englisch)  und Bi-national (Bi-Nationalität ist 
vorteilhaft aber nicht zwingend) 

 team und anpassungsfähig. Sie besitzen einen guten Umgang mit Menschen aus verschiedenen 
Nationalitäten und Kulturkreisen, 

 interessiert an Entwicklungs-;  Bildungs-, Integrations-; und kulturpolitischen Themen, 

 Mit dem Schreiben sehr gut vertraut, und zeigen ein starkes Interesse, über spannende Themen zu 
recherchieren und zu schreiben, 

 mit Zahlen vertraut und können sich auch vorstellen,  andere Bereiche wie Fundraising tatkräftig zu 
unterstützen, 

 bereit gelegentlich auch in den Abendstunden zu arbeiten. 
 

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an: 

Frau Celine Schwinge 
Afrokids International e.V. 
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 
Grabenstr.10 - 71404 Korb 
Telefon. 071511692263 
E-Mail: celine_schwinge@yahoo.de 

www.afrokids-international.org 

mailto:celine_schwinge@yahoo.de

