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Praktikum im pbi-Bildungsprojekt ab dem 04. Mai 2020 zu vergeben
Bewerbungsfrist bis 01.04.2020
peace brigades international (pbi) ist eine Menschenrechtsorganisation und seit 1981 in Krisengebieten
tätig. Internationale Freiwilligenteams begleiten dort Menschenrechtsaktivist_innen zu deren Schutz.
In Deutschland entwickelte pbi das bundesweite Bildungsprojekt „Menschenrechte lernen & leben“ und
setzte sich damit das Ziel, das Engagement von Kindern und Jugendlichen für die Menschenrechte zu
fördern. Die Angebote im Rahmen des Projektes erreichen fast alle Altersstufen und Schulformen - vom
Puppentheater für Kindergärten und Grundschulen bis hin zu Projektwochen mit Abiturient_innen.
Die Praktikumsstelle (3 bis 6 Monaten) ist in der Hamburger Geschäftsstelle von pbi Deutschland
angesiedelt. Die Arbeitszeit im Rahmen des Praktikums beträgt im Durchschnitt wöchentlich ca. 20 Std.
Zu den Aufgaben gehören:
 Unterstützung der Koordination bei der Planung von Workshops und Puppentheater-Auftritten
 Pflege der Kontakte mit Schulen und weiteren Kooperationspartnern
 Mitwirkung in den Phasen der Antragsstellung und Abrechnung
 Bei Interesse und nach Einarbeitung: eigenständige Durchführung von Workshops an Schulen
sowie (Weiter-)Entwicklung pädagogischer Konzepte zur Menschenrechtsbildung für den
schulischen und außerschulischen Bereich in Absprache mit der Koordination
Voraussetzungen:
 Interesse und Freude an Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen
 Kommunikations-und Organisationstalent
 Ausreichende Deutsch-Kenntnisse in Wort und Schrift
 gute Computer-Kenntnisse (Internet-basierte Kommunikation, OpenOffice-Programme)
 Freude an Teamarbeit
Wir bieten:
 Einblick in die Arbeit einer internationalen Menschenrechtsorganisation
 Möglichkeit, die Methode des Puppentheaters zur Friedenserziehung zu erlernen
 Möglichkeit, an lokalen bzw. bundesweiten Netzwerktreffen teilzunehmen
 Eigenverantwortliche Handlungsspielräume
 Ein freundliches und engagiertes Team
Das Praktikum kann nur im Rahmen eines Pflichtpraktikums (z.B. innerhalb eines Studiums) bei uns
absolviert werden. Das Praktikum kann leider nicht vergütet werden.
Vielfalt ist uns wichtig!
pbi möchte besonders Personen zur Bewerbung ermutigen, die Rassismus oder andere Formen von
Diskriminierung erlebt und hieraus diskriminierungskritische Perspektiven entwickelt haben.
Bewerbungen bis zum 01.04.2020 bitte per E-Mail an: bildungsprojekt@pbi-deutschland.de
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Internship in the pbi education project from 04 May 2020
Application deadline until 01.04.2020
peace brigades international (pbi) is a human rights organization and has been active in crisis areas
since 1981. International teams of volunteers accompany human rights activists there for their
protection.
In Germany, pbi developed the nationwide educational project "Learning & Living Human Rights" and
thus set itself the goal of promoting the commitment of children and young people to human rights. The
offers within the project reach almost all age groups and school types - from puppet theatre for
kindergartens and primary schools to project weeks with high school graduates.
The internship position (3 to 6 months) is located in the Hamburg office of pbi. The average working
time during the internship is about 20 hours per week.
The tasks include:
 Supporting the coordination in the planning of workshops and puppet theatre performances
 Maintaining contacts with schools and other cooperation partners
 Participation in the application and settlement phases
 If interested and after familiarization: independent realization of workshops at schools as well
as (further) development of pedagogical concepts for human rights education for the school
and extracurricular sector in agreement with the coordination
Requirements:
 Interest and pleasure in educational work with children and young people
 Communication and organisational skills
 Adequate knowledge of German, both written and spoken
 Good computer skills (Internet-based communication, OpenOffice programs)
 Enjoyment of teamwork
What we offer:
 insight into the work of an international human rights organisation
 Possibility to learn the method of puppet theatre for peace education
 Possibility to participate in local or nationwide network meetings
 Independent scope of action
 A friendly and committed team.
The internship can only be completed within the framework of a compulsory internship (e.g. within the
framework of a course of study) with us. Unfortunately, the internship cannot be remunerated.
Diversity is important to us!
pbi particularly encourages applications from people who have experienced racism or other forms of
discrimination and have developed critical perspectives of discrimination.
Applications until 01.04.2020 please send an e-mail to: bildungsprojekt@pbi-deutschland.de

