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Praktikum bei earthlink 

 

Wir bieten laufend bis zu sechs Praktikumsplätze an – Du kannst jederzeit kurzfristig starten. 

Art und Umfang des Praktikums können wir flexibel miteinander vereinbaren. Damit es sich 

für Dich und für uns lohnt, solltest Du für ein Vollzeitpraktikum wenigstens sechs, besser aber 

acht Wochen oder länger Zeit haben. Gerne kannst Du bei uns auch ein Teilzeitpraktikum 

machen.  

Wichtig ist uns natürlich zum einen, dass wir in unserer täglichen Arbeit Unterstützung be-

kommen. Das Praktikum soll Dir zudem aber auch Einblick in die Arbeitsweise einer Non-

Profit-Organisation, wie wir es sind, bieten und Dir die Möglichkeit geben, Dich in vielfältige 

entwicklungspolitische Themen einzuarbeiten. Abhängig vom Zeitpunkt und vor allem von 

der Länge des Praktikums sollen Dir Aufgaben übertragen werden, die du eigenständig bear-

beitest. Selbständiges und gewissenhaftes Arbeiten ist uns dabei sehr wichtig. Sehr gutes 

Deutsch in Wort und Schrift ist wichtige Voraussetzung sowie insbesondere Spaß am Recher-

chieren und Schreiben. 

Die Aufgaben unserer Praktikantinnen und Praktikanten in den Bereichen 

• Öffentlichkeitsarbeit (insbesondere Blogartikel schreiben, Texte für unsere Websites 

verfassen, Social Media, Pressemitteilungen und Newsletter verfassen, Radiosendun-

gen konzipieren und gestalten, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen 

und Infoständen, Kommunikation mit Spendern und Sponsoren), 

• Projektmanagement und -durchführung (z.B. Mitarbeit in unseren Projekten hier in 

München, Recherchen durchführen, Projektberichte erstellen, …), 

• Fundraising (z.B. Konzipieren und Umsetzen kleiner Spendenkampagnen, Bußgeld-

marketing, Spenderbetreuung, Beantragung von Fördermitteln, …). 

Unser derzeit umfangreichstes und wichtigstes Projekt, "Aktiv-gegen-Kinderarbeit", beschäf-

tigt sich vor allem mit dem Zusammenhang zwischen unserer Politik, Wirtschaft und insbe-

sondere unserem Konsumverhalten und der Entstehung von Kinderarbeit in Ländern des glo-

balen Südens. 

Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Projekt "Fluchtgrund", bei dem es um die vielfältigen 

Gründe geht, die Menschen dazu bewegen, ihre Heimat zu verlassen. Besonderes Augenmerk 

liegt hierbei auf der Mitverantwortung unserer westlichen bzw. industriellen Gesellschaft. 

Wenn Du Interesse an einem Praktikum bei uns hast, freuen wir uns auf Deine aussagekräftige 

Bewerbung. Hierbei reicht uns zunächst ein Motivationsschreiben sowie Dein Lebenslauf in 

tabellarischer Form. Bewerbungen bitte per Email an Herrn Wanninger:                                  

christian.wanninger@earthlink.com. 


