
Storytelling
Berlin

Praktikum / ehrenamtliches Engagement

ab 5 Stunden pro Woche

Über uns

Die Lernwerkstatt  – lernen & lernen lassen e.V.  ist  ein gemeinnütziger Verein und eine aktive
Lerngemeinschaft.  Wir  haben  einen  Raum  geschaffen  für  selbstbestimmtes,  kreatives  und
gemeinschaftliches  Lernen.  Menschen  jeden  Alters,  aus  allen  möglichen  Kulturen  und
Hintergründen, kommen zu uns um Sprachen zu lernen, neue Menschen kennenzulernen, neue
Freunde zu finden, einander etwas beizubringen, Ideen zu teilen, zu kochen und essen, zu tanzen,
Workshops zu organisieren, uvm. 

Wie kannst Du mitmachen?

Bei uns entstehen nahezu täglich spannende und inspirierende Geschichten. Leider fehlt es uns
oft  an  Kapazitäten,  um diese kreativ  aufzubereiten und zu teilen.  Daher  suchen wir  Dich,  um
folgende Aufgaben kreativ zu bearbeiten:

 Geschichten  im  Verein  entdecken,  z.B.  im  Team,  bei  unseren  Mitgliedern,  bei
Veranstaltungen, mit Kooperationspartnern, etc.

 Konzepte entwickeln, um diese Geschichten kreativ aufzubereiten und zu teilen
 Social Media Kanäle pflegen und weiterentwickeln (v.a. Facebook und Instagram)
 neue Formate entwickeln, um Geschichten auf Social Media zu erzählen
 einen Zugang zu Pressemöglichkeiten einrichten
 kreative Kampagnen entwickeln, um Geschichten zu teilen
 Entwicklung eines Marketing-Konzepts

Was erwartet Dich?

Wir finden, dass Geschichten erzählen ein sehr bedeutsamer Teil unseres Projekts ist. Mit Deiner
Arbeit würdest Du einen großen Beitrag leisten zur langfristigen Etablierung und Weiterentwicklung
von Die Lernwerkstatt. Dich erwartet aber noch viel mehr:

 ein offenes, interdisziplinäres und multikulturelles Team, mit einer großen Leidenschaft für
das Thema Bildung, v.a. selbstbestimmte Bildung

 Zugang zu einem bunten Programm von Lern- und Community-Veranstaltungen
 Zugang zu einem breiten Netzwerk an Kooperationspartnern
 die Möglichkeit Deine Erfahrungen und Kompetenzen sinnvoll einzubringen
 eine flexible Arbeitseinteilung
 Erweiterung Deines persönlichen und beruflichen Netzwerks
 Zugang zu diversen Weiterbildungen und Trainings im Verein (mit Zertifikaten)

Interessiert? Dann kontaktiere uns per E-Mail und wir vereinbaren ein zeitnahes Gespräch.

Deine  Ansprechpartnerin  ist  Bianca  Geburek  (bianca@die-lernwerkstatt.org). Auf

Lebensläufe und Motivationsschreiben verzichten wir gerne – erzähl uns einfach, wer Du

bist und warum Du bei der Lernwerkstatt dabei sein willst. Wir freuen uns auf Dich!

www.die-lernwerkstatt.org   |    www.facebook.com/dielernwerkstatt

http://www.facebook.com/dielernwerkstatt
http://www.die-lernwerkstatt.org/

