
Ehrenamtliches Teilzeit-Praktikum

Kommunikation | Organisation von Veranstaltungen | Marketing

Die Lernwerkstatt ist ein altersübergreifender Lernort für Lernende in, außerhalb oder neben der
Schule. Wir  beschäftigen  uns  u.a.  mit  Sprachen,  Programmieren  &  Multimedia,  Mathe,
Naturwissenschaften  und  alternativen  Lernformen.  Dabei  schaffen  wir  einen  Raum  für
schulbezogene Lernbegleitung, regelmäßige Treffen zu verschiedenen Themen, zum Ausprobieren
eigener Workshops, für Diskussionsrunden und Lerntandems.

Wir  organisieren  regelmäßig  Veranstaltungen  wie  Kurse,  Workshops,  Koch-Abende,
Diskussionsrunden,  Treffen,  u.v.m.  Deshalb  ist  Werbung ein  fester  und  enorm  wichtiger
Arbeitsbereich in unserem Verein. 

Wir suchen ab sofort Unterstützung im Bereich Werbung. Das Teilzeit-Praktikum dauert zwischen
3-6 Monaten und ist  ehrenamtlich.  Du kommst pro Woche auf  ca.  5-10 Arbeitsstunden.  Du
kannst  Dir  die  Arbeit  größtenteils  selber  zeitlich  einteilen.  Somit  ist  die  Arbeit  auch  neben
Studium/Job möglich.

Bisher...
nutzen wir  regelmäßig Online-Tools  wie  soziale  Medien (Facebook,  Meet-Up,  Eventbrite),  eine
stetig aktualisierte Website, einen Newsletter und diverse Vernetzungen mit Kooperationspartnern,
um für  unsere  Veranstaltungen  zu  werben.  Offline  werben  wir  natürlich  auch,  z.B.  in  unserer
großen  Fensterfront,  auf  der  Straße  im  Kiez,  in  Zeitschriften,  im  Radio  oder  mit  Flyern/
Printwerbung. 

Deine Aufgaben:
 Du arbeitest dich in unsere bisherigen Werbekanäle ein.
 Du  untersuchst,  wie  viel  Potential  noch  in  diesen  Kanälen  steckt  und  planst  damit

Maßnahmen zur Verbesserung.
 Du bringst deine eigenen frischen Ideen mit. 
 Du arbeitest an einer besseren Kommunikation von unserem Konzept des Schenkens.
 In  der  Lernwerkstatt  können  Menschen  ihre  eigenen  Ideen  verwirklichen,  in

unterschiedlichen Formaten. Du arbeitest an einer besseren Werbung und Kommunikation
für diesen Bereich.

 Du arbeitest an einer strategischen Ausbreitung von Flyer/Postkarten/Printwerbung.
 Du  hast  die  Möglichkeit  die  Entwicklung  von  neuen  Marketingmaterialien

mitzugestalten/voranzutreiben.

Wir bieten dir einen regelmäßigen Austausch mit einem interdisziplinären Team. Werbung betrifft
alle  Bereiche  der  Lernwerkstatt,  daher  bietet  diese  Tätigkeit  einen  super  Einstieg  in  unsere
allgemeine Arbeit. Wir treiben selbstbestimmtes, gemeinschaftliches und kreatives Lernen proaktiv
voran. Du kannst auch an dieser wichtigen gesellschaftlichen Aufgabe mitarbeiten! 

Kontaktiere uns per E-Mail (info@die-lernwerkstatt.org) und wir vereinbaren ein zeitnahes
Gespräch.  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!
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