Praktikum im Bereich Kommunikation
Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir ab 01.07.2021 (späterer Beginn möglich) eine*n Praktikant*in in Vollzeit, der/die uns in der Öffentlichkeitsarbeit und der Betreuung unserer Social Media Kanäle unterstützt. Der Zeitraum ist variabel und beträgt mindestens 3 und höchstens 6 Monate.
Was ist der Hangar 1?

Seit 2017 betreibt die Tentaja Soziale gGmbH das Projekt HANGAR1 im
ehemaligen Flughafen Tempelhof. Getreu unseres Motos „Begegnung stärkt
Gesellschaft“ bieten hier eine Vielzahl unterschiedlicher Träger, Organisationen,
Vereine und Ehrenamtliche ein kostenfreies, niedrigschwelliges und offenes
Angebot in den Bereichen Sport, Kultur und Bildung. Willkommen sind alle
Berliner*innen mit einem besonderen Fokus auf Jugendliche und junge
Erwachsene. Mit seiner Arbeit zielt der Hangar1 darauf ab zivilgesellschaftliches
Engagement sichtbar zu machen und diesem eine Plattform zu bieten und
dadurch gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen und zu fördern. Darüber
hinaus ist es das Ziel von Hangar1 Begegnung zur Normalität werden zu lassen.
Entstanden ist der Hangar1 aus den Unterstützungs- und Freizeitangeboten, die
bis 2017 im Hangar 1 für Geflüchtete angeboten wurden.
Was sind Deine Aufgaben?
Das Praktikum bietet die Möglichkeit, vertiefte Einblicke in die internen Arbeitsprozesse und die Kommunikationsund Öffentlichkeitsarbeit einer gemeinnützigen Organisation zu erhalten.
Zu Deinen wesentlichen Tätigkeiten gehören:
•

Planung und Umsetzung der Social-Media-Kommunikation (Instagram, Facebook und TikTok) sowie
Homepagepflege (Wordpress)

•

Redaktionelle Aufgaben wie das Verfassen von Website-Texten, oder das Erstellen von Powerpoint
Präsentationen

•

Unterstützung in der Öffentlichkeitsarbeit sowie in der Partner*innenkommunkation

•

Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen

•

Recherchearbeiten sowie administrative Aufgaben

Was bieten wir Dir?
•

Ein vielseitiges Aufgabenfeld mit großer Eigenverantwortlichkeit in einer jungen gemeinnützigen Organisation

•

Eine freundliche Arbeitsatmosphäre in einem jungen und diversen Team

•

Eine innovative Arbeitskultur mit flachen Hierarchien

Was wünschen wir uns von Dir?
•

Du bist interessant für uns, wenn du Interesse an und Erfahrung mit der Bespielung von Instagram, TikTok und
Facebook Accounts hast und du auch gerne mal vor der Kamera stehst

•

Gefragt ist dein Interesse für Themen der Bereiche Gesellschaft, Kultur und Sport sowie für partizipative und/oder
integrative Projekte

•

Von Vorteil ist es, wenn du erste Arbeitserfahrungen im sozialen und/oder im Kommunikationsbereich mitbringst

•

Gewünscht ist ein sicherer Umgang mit gängigen MS Office Standartanwendungen, Social Media und
Bildbearbeitungprogrammen

•

Du zeichnest dich durch eine selbstständige Arbeitsweise aus und bringst deine eigenen Ideen ein, schätzt die
Arbeit in einem diversen Team und hast Spaß an der Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Das Praktikum richtet sich an Studierende, die ein Pflichtpraktikum im Rahmen des Studiums absolvieren möchten.
Das Praktikum wird mit 450,00 € brutto monatlich bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 38,5 Stunden/Woche
vergütet.
Kontakt
Für inhaltliche Fragen bzgl. des Praktikums kontaktiere uns gerne unter kontakt@tentaja.de.
Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann bewirb Dich jetzt mit deinen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse)
bis zum 10.06.2021 unter kontakt@tentaja.de
Wir freuen uns über Deine Bewerbung!
Mehr Infos unter: hangar1.de und auf Instagram hangar1_berlin.

