
 

 

PRAKTIKUM | Juli - September 2019 

 

Kontakt:  „JugendEngagementKampagne #wowiraktivsind“ ist ein Projekt  der Freiwilligen-Agentur Halle-Saalekreis | 

Lina Wunderlich |  Leipziger Straße 37 |  06108 Halle (Saale) |  0345 6856857 |  www.freistil-lsa.de  

Praktikant*in im Bereich Medien & Öffentlichkeitsarbeit gesucht 
 

Die Freiwilligen-Agentur fördert mit dem Projekt „JugendEngagementKampagne #wowiraktivsind“ jugendliches 

Engagement im Land. Wir machen aktive junge Ehrenamtliche sichtbar und zeigen, mit welcher Leidenschaft und 

mit welchem Ideenreichtum Jugendliche die Welt verbessern. Und dabei brauchen wir kreative Unterstützung! 

Für die Mitgestaltung und vor allem die Umsetzung der JugendEngagementKampagne suchen wir einen 

medienbegeisterten Menschen.  

Deine ToDo’s 

 Du besuchst Jugendinitiativen vor Ort, um dort kurze Video-Interviews zu drehen  

 Im Nachgang geht’s an den Videoschnitt und die Nachbearbeitung sowie die Gestaltung von Postkarten 

 Du erstellst eine Online-Übersichtskarte aller Jugendinitiativen, um zu zeigen #wowiraktivsind 

 Du unterstützt die landesweite Kampagne mit Ideen zur Öffentlichkeitsarbeit und bringst eigene Ideen 

für die Abschlussveranstaltungen ein 

Die WIR’S: 

 Wir (Lina, Sophia, Paula und Steffi) sind ein tolles Büro-Dream-Team in Halle (Saale) 

 Wir bieten Dir verschiedene Aufgaben & Möglichkeiten des Weiterentwickelns an:  

o Videodreh und –bearbeitung mit Adobe Premiere 

o Öffentlichkeitsarbeit 

o Einblick in Projektarbeit/ Projektmanagement 

o Veranstaltungsorganisation 

 Wir sind jederzeit für Dich da und erreichbar, wenn Du Fragen oder Ideen hast. Beim Video-Dreh ist 

immer jemand vom freistil-Team dabei 

 Fahrtkosten zu den Drehorten übernehmen wir selbstverständlich 

 Für die Videobearbeitung bieten wir Dir einen schönen Arbeitsplatz in Halle an 

 Wir bieten Dir Zugang zu landesweiten Workshops, Fach- und Netzwerkveranstaltungen 

 Deiner Kreativität und Ideenvielfalt sind bei uns keine Grenzen gesetzt. Während des Praktikums kannst 

Du Dich hier in alle Himmelsrichtungen entwickeln! 

Die DU’S:  

 Du bist mit den Grundlagen der Videobearbeitung und Fotografie vertraut und möchtest Dich in diesem 

Bereich weiterentwickeln 

 Du hast Bock, die Kampagne mit Deinen Ideen mitzugestalten  

 Partizipation, Empathie & Toleranz sind für Dich keine Fremdwörter 

 Du hast in der Woche ca. 20 h Zeit für freistil <3 

 Du bist bereit für ein wirklich spannendes Praktikum von Juli - September 2019?  

Bis zum 29. April stehen Dir unsere Bewerbungs-Schleusen offen; wir freuen uns über ein kurzes Anschreiben und 

einen knackigen Lebenslauf! Du hast schon selbst Videos erstellt? Schick uns gern einen Link o.ä. mit. Schick uns 

alles bitte an hallo@freistil-lsa.de. Wir melden uns zeitnah, versprochen! Wenn Du Fragen zur Ausschreibung hast, 

schreib uns oder ruf uns an.  

http://www.freistil-lsa.de/
mailto:hallo@freistil-lsa.de

