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Naturfreundejugend Deutschlands 

Praktikum bei der Naturfreundejugend 
Deutschlands im Bereich Kommunikation 

 

•  

•  

Noch 382 Tage aktiv  

• Zum Unternehmensprofil 

Einsatzort 

Berlin 

Job-Typ 

Praktikum 

Gewünschter Karrierelevel 

Keine Angabe 

Aufgaben/Tätigkeiten 

Redaktion & PR 

Frühester / Spätester Starttermin 

26.01.2014 / 26.02.2014 

Dauer 

2 bis 6 Monate 

Arbeitszeit 

Vollzeit (mehr als 30 Std. pro Woche) 

Studiengänge 

Sozialwissenschaften, Lehramt, Pädagogik, Erziehungswissenschaften, Umweltwissenschaften, 

Biologie, PR, Kommunikationswissenschaften/Journalistik 

Anstellungsart 

auf Rechnung 

Vergütung 

401€ - 700€ 

Nachtarbeit/Wochenendarbeit 



Nein / Ja 

Anzahl offene Stellen 

1 

 

Stellenbeschreibung 
Beschreibung 

Für das Team der Bundesgeschäftsstelle der Naturfreundejugend Deutschlands in Berlin suchen wir 

eine*n Praktikant*in für projektbezogene Öffentlichkeitsarbeit. 

Sie möchten Einblicke in die Struktur und die Prozesse eines Jugendverbands erhalten und dabei 

gleichzeitig die vielseitigen Tätigkeitsfelder der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit kennenlernen? 

Unsere Bundesgeschäftsstelle in Berlin erlaubt eine persönliche Betreuung und eine konsequente 

Einbindung in das Tagesgeschäft. Arbeitsschwerpunkt ist die Assistenz innerhalb der Stabstelle 

Kommunikation der Naturfreundejugend Deutschlands. 

Ihr Aufgabengebiet umfasst insbesondere: 

* Unterstützung bei der Erstellung einer Imagebroschüre des Verbands  

* Unterstützung bei der Recherche, Vorbereitung und Verfassen von redaktionellen Beiträgen für den 

Newsletter und Webseite  

* Redaktionelle Mitarbeit bei der Erstellung der Verbandszeitschriften KidsPower und ke:onda  

* Betreuung der Social Media Kanäle 

Stellenumfang: 40 Stunden / Woche. Mindestdauer: 3 Monate  

Das Praktikum ist vergütet.  

Die NFJD strebt bei Bewilligung von Fördermitteln die Einrichtung einer Projektstelle im Bereich 

Kommunikation an. 

Qualifikationen 

* Sie haben bereits Kenntnisse der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit durch Studium, Praktika 

oder erste Berufserfahrung sammeln können.  

* Sie haben Interesse an und/oder Erfahrungen mit der Jugendverbandsarbeit  

* Sie sind vertraut mit Social Media Plattformen  

* Sie schreiben gerne und sind sehr sicher mit der deutschen Sprache  

* Sie haben gute Team- und Kommunikationsfähigkeiten  

* Die Tätigkeit fordert viel Eigeninitiative und die Bereitschaft zur gelegentlichen Wochenendarbeit. Wir 

bieten Ihnen ein spannendes und abwechslungsreiches Arbeitsfeld in einem engagierten Team! 

Unternehmensbeschreibung 

Die Naturfreundejugend Deutschlands ist der eigenständige Jugendverband der NaturFreunde 

Deutschlands und wurde im Jahr 1926 aus der Arbeiterbewegung heraus gegründet. Die 

Naturfreundejugend beschäftigt sich unter anderem mit Fragen der Gerechtigkeit und setzt sich für 

Kinderrechte ein und kämpft um eine nachhaltige Gesellschaft. Dabei stehen Demokratie und 

Mitbestimmung im Vordergrund ihrer Bildungsarbeit. Der Verband ermöglicht jedes Jahr zahlreiche 

Kinder- und Jugendfreizeiten und Reisen in viele europäische Länder und organisiert regelmäßig 



internationale Jugendbegegnungen. Ein breites Sportangebot ergänzt die Aktivitäten des 

gemeinnützigen Verbands. Die Naturfreundejugend Deutschlands ist bundesweit in Landesverbänden 

und vielen Ortsgruppen organisiert. Viele der Veranstaltungen finden in den über 400 deutschen 

Naturfreundehäusern statt. 

Wenn Sie an dieser Stelle interessiert sind, senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 

16.02.2014 nur per E-Mail (Anlagen bitte in einem Dokument zusammengefasst, nicht größer als 

5MB) an bewerbung@naturfreundejugend.de. Wichtig: „Betreff: Bewerbung Praktikum 

Kommunikation“. 

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Thiele (stellv. Bundesgeschäftsführer) zur Verfügung. 

MINI –SŁOWNIK 

Vergütung, die – wynagrodzenie 

Bundesgeschäftsstelle, die - biuro na szczeblu 

federalnym 

Projektbezogen - związane z projektem 

Öffentlichkeitsarbeit, die - praca publiczna, praca 

na rzecz ogółu 

Einblicke erhalten – mieć wgląd 

Verband, der – związek 

vielseitig – różnorodny 

Tatigkeitsfeld, das – pole działania 

persönliche Betreung – tu: osobiste 

zaangażowanie (Betreung, die- opieka) 

Einbindung (die) in das Tagesgeschäft – 

włączenie do codziennych działań 

Arbeitsschwerpunkt, der – podstawowe zadanie  

(dot. pracy) 

Stabstelle, die – stanowisko w/przy  zarządzie  

Aufgabengebiet, das – zakres czynności 

(die)Unterstützung bei - wsparcie przy 

Recherche, die – badania 

Erstellung,die - zestawienie, wykonanie 

Bewilligung, die – zezwolenie , przyznanie , 

zgoda , aprobata (bei B.- w przypadku 

przyznania…) 

Fördermittel (Pl.) - środki wsparcia 

Sie haben ….sammeln können - mogliście 

Państwo zebrać 

Interesse an (etw.) haben - interesować się .. 

Erfahrungen haben mit – mieć doświadczenia z 

mit etw. vertraut sein – znać się na 

Fähigkeiten haben – posiadać zdolności 

(die) Bereitschaft zu – gotowość do 

bieten – oferować 

eigenständig- samodzielny 

Arbeiterbewegung, die - ruch , inicjatywa 

pracownicza, ale też: ruch robotniczy 

sich beschäftigen mit –zajmować się czymś 

sich für etw. einsetzen– opowiadać się za  

kämpfen um –walczyć o 

Frage, die – pytanie , problem 

Gerechtigkeit, die –sprawiedliwość 



Vorbereitung, die - przygotowanie 

Verfassen, das - tworzenie 

Zeitschrift, die - czasopismo 

an/streben -  dążyć  

 

Kinderrechte (Pl.) - prawa dzieci 

nachhaltig – trwały 

Gesellschaft , die – społeczeństwo 

im Vordergrund  ihrer Bildungsarbeit stehen – 

(tłumaczenie: (należeć do podstawowych zadań 

edukacyjnych)   

Bildungsarbeit, die - praca wychowawcza 

Jugendbegegnung, die – spotkanie młodzieży 

Sportangebot, das - oferta (zajeć) sportowa 

ergänzen – uzupełniać 

gemeinütziger Verband – organizacja 

użyteczności publicznej 

Veranstaltung, die – impreza 

statt/finden - mieć miejsce 

 

 

FRAGEN ZUM TEXT: 

1. Was für Studenten können sich um die oben beschriebene Stelle bewerben? 

2. Nennen Sie den Arbeitsschwerpunkt  der angebotenen Stelle! 

3. Welche Tätigkeiten umfasst das Aufgabengebiet  des Praktikanten (der Praktikantin)? 

4. Über welche Qualifikationen soll der Bewerber verfügen? 

5. Wann wurde Die Naturfreundejugend Deutschlands gegründet? 

6. Womit beschäftigt sich dieser Verband?  

7. Was ermöglicht er  und  was organisiert er für Kinder und Jugendliche ? 

8. Sie wollen das Praktikum bei der Naturfreundejugend Deutschlands machen. Schreiben Sie eine 

Bewerbung ! 

 



 

ÜBUNGEN: 

I. 

 
Ergänzen Sie bitte die bestimmten Artikel: 

(insgesamt 8 Aufgaben) 
Textlänge: 49 Wörter 

 

Sie möchten Einblicke in ______(1) Struktur und ______(2) Prozesse eines Jugendverbands erhalten 

und dabei gleichzeitig ______(3) vielseitigen Tätigkeitsfelder ______(4) Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit kennenlernen? Unsere Bundesgeschäftsstelle in Berlin erlaubt eine persönliche 

Betreuung und eine konsequente Einbindung in ______(5) Tagesgeschäft. Arbeitsschwerpunkt ist 

______(6) Assistenz innerhalb ______(7) Stabstelle Kommunikation ______(8) Naturfreundejugend 

Deutschlands. 

II. 

 
Ergänzen Sie bitte die Präpositionen: 

(insgesamt 11 Aufgaben) 
Textlänge: 100 Wörter 

 

Die Naturfreundejugend Deutschlands ist der eigenständige Jugendverband der NaturFreunde 

Deutschlands und wurde ______(1) Jahr 1926 ______(2) der Arbeiterbewegung heraus gegründet. 

Die Naturfreundejugend beschäftigt sich ______(3) anderem ______(4) Fragen der Gerechtigkeit und 

setzt sich ______(5) Kinderrechte ein und kämpft ______(6) eine nachhaltige Gesellschaft. Dabei 

stehen Demokratie und Mitbestimmung ______(7) Vordergrund ihrer Bildungsarbeit. Der Verband 

ermöglicht jedes Jahr zahlreiche Kinder- und Jugendfreizeiten und Reisen ______(8) viele 

europäische Länder und organisiert regelmäßig internationale Jugendbegegnungen. Ein breites 

Sportangebot ergänzt die Aktivitäten des gemeinnützigen Verbands. Die Naturfreundejugend 

Deutschlands ist bundesweit ______(9) Landesverbänden und vielen Ortsgruppen organisiert. Viele 

der Veranstaltungen finden ______(10) den ______(11) 400 deutschen Naturfreundehäusern statt. 

 

III. 

 
Ergänzen Sie bitte die Konjunktionen: 

(insgesamt 8 Aufgaben) 
Textlänge: 100 Wörter 

 

Die Naturfreundejugend Deutschlands ist der eigenständige Jugendverband der NaturFreunde 

Deutschlands ______(1) wurde im Jahr 1926 aus der Arbeiterbewegung heraus gegründet. Die 

Naturfreundejugend beschäftigt sich unter anderem mit Fragen der Gerechtigkeit ______(2) setzt sich 

für Kinderrechte ein ______(3) kämpft um eine nachhaltige Gesellschaft. Dabei stehen Demokratie 



______(4) Mitbestimmung im Vordergrund ihrer Bildungsarbeit. Der Verband ermöglicht jedes Jahr 

zahlreiche Kinder- ______(5) Jugendfreizeiten ______(6) Reisen in viele europäische Länder 

______(7) organisiert regelmäßig internationale Jugendbegegnungen. Ein breites Sportangebot 

ergänzt die Aktivitäten des gemeinnützigen Verbands. Die Naturfreundejugend Deutschlands ist 

bundesweit in Landesverbänden ______(8) vielen Ortsgruppen organisiert. Viele der Veranstaltungen 

finden in den über 400 deutschen Naturfreundehäusern statt. 

 

Bibliografia: 

http://www.praktikum.info/stellenangebote/ 

http://www.pons.de 

Opracowała: Barbara Skoczyńska-Prokopowicz 

• Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z     

możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń.  
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