Praktikum bei der Info- und Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus (ibs)

Die Info- und Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus (ibs) bietet Praktikumsplätze an.
So besteht die Möglichkeit, Erfahrungen in den Kernaufgaben und Handlungsfeldern der ibs
zu sammeln, sowie Einblicke in die Arbeitsfelder der „Mobilen Beratung gegen
Rechtsextremismus“ und der Fachstelle gegen Antisemitismus „m² - miteinander mittendrin“
zu gewinnen.
Bitte beachten Sie die unten genannten Anforderungen an eine Praktikumsbewerbung.
Aufgrund des großen Interesses an Praktikumsplätzen bitten wir darum, etwa 6-12 Monate
vor dem Praktikumstermin eine Bewerbung einzureichen.
Die ibs bietet Praktika in den folgenden Bereichen an:



Bildungsarbeit und Prozessbegleitung
Recherche, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit

Je nach Interesse, Kenntnissen und Bedarfslage können Praktikant*innen eigene
Schwerpunkte in den verschiedenen Arbeitsfeldern der ibs setzen und unter anderem auch
eigene kleinere Projekte erarbeiten.
Während der Zeit ihres Praktikums erhalten die Praktikant*innen zudem einen Einblick in
den Arbeitsalltag des NS-Dokumentationszentrums, das neben Gedenkstätte auch
Museum, Bildungsort, Forschungs- und Veranstaltungsstätte ist.
Ein Praktikum dauert in der Regel sechs Wochen (mit fünf Arbeitstagen die Woche). Eine
Vergütung kann leider nicht gezahlt werden.
Da die Anzahl der Praktikaplätze begrenzt und die Nachfrage groß ist, ist mit längeren
Wartezeiten zu rechnen. Eine Angabe des gewünschten Zeitraums sowie ggf. alternative
Zeiträume ist sinnvoll. Bitte beachten Sie, dass in den Sommerferien sowie in den
nachfolgenden Wochen in der Regel deutlich weniger Bildungsveranstaltungen
durchgeführt werden. Sollten Sie sich speziell für diesen Bereich interessieren, empfiehlt
sich daher ein Zeitraum außerhalb der Zeit Mitte Juli bis Ende September. Die an der
jeweiligen Fachhochschule/Universität bestehenden Voraussetzungen sollten
Interessent/innen bitte vor Beginn eines Praktikums selbständig klären.
Sollten Sie Interesse an einem Praktikum haben, schicken Sie bitte ein Schreiben mit
Angaben über Motivation, Kenntnisse, Interessen und ggf. Erfahrungen in den
Arbeitsfeldernn der ibs, dem gewünschten Zeiitraum sowie einen tabellarischen
Lebenslauf (jeweils max. 1 Seite) an: ibs@stadt-koeln.de.
Ein aussagefähiger Inhalt ist uns wichtiger aus eine aufwändige Gestaltung.

