Das Jugendbüro in Ostbelgien sucht
eine Praktikantin/einen Praktikanten
aus dem Bereich Kommunikation im Rahmen des Studiums
Was ist das Jugendbüro?
Das Jugendbüro ist Dienstleistungsanbieter für den Jugendbereich in Ostbelgien und fungiert als
Vernetzungsort für die Jugendarbeit und deren Weiterentwicklung. Wir beraten und begleiten
Jugendeinrichtungen und setzen Fachkräfte in der Offenen und Mobilen Jugendarbeit sowie im
Jugendrat ein. Außerdem fördern wir die nationale und internationale Zusammenarbeit in den
Bereichen Jugend und Bildung. Das Jugendbüro ist unter anderem Nationale Agentur für die
europäischen Programme Erasmus+ und Europäisches Solidaritätskorps.
Was sind deine Aufgaben?
Wir suchen eine/n Student/in, der/die Aufgaben im Kommunikationsbereich übernimmt und mit
uns die Kommunikationsstrategie des Jugendbüros analysiert.
Wir möchten wissen:

Wann, wie und über welche Kanäle erreicht man Jugendliche bzw. junge Erwachsene in
Ostbelgien?

Welche sozialen Netzwerke nutzen sie in welcher Weise?

Welches sind die Themen und Veranstaltungsformate, die für diese Zielgruppe wichtig sind?

Welche Maßnahmen muss das Jugendbüro ergreifen, um seine Kommunikationsstrategie
dahingehend anzupassen?
Während des Praktikums wirst du:

die Internetseite und die sozialen Medien des Jugendbüros mitgestalten;

Umfragen bei den verschiedenen Zielgruppen vornehmen;

Kampagnen für die verschiedenen Zielgruppen planen und umsetzen;

die bisherige Kommunikationsstrategie des Jugendbüros optimieren;

Presseartikel verfassen;

eigene Projekte entwickeln.
Was erwarten wir?





eine/n Student/in aus dem Bereich Kommunikation, Journalismus oder einem
vergleichbaren Studiengang (Bachelor oder Master);
Kreativität, Neugier und Interesse für die Welt der Kommunikation, besonders für die
neuen sozialen Medien;
analytisches Denken und die Fähigkeit wissenschaftlich und eigenverantwortlich zu
arbeiten;
sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

Was bieten wir?





die Möglichkeit, die im Studium erlernten Theorie in die Praxis umzusetzen;
Arbeiten in einem jungen dynamischen Team;
Freiraum, um deine eigenen kreativen Ideen zu verwirklichen;
die Option, im Rahmen des Praktikums deine Abschlussarbeit zu schreiben.

Dein Interesse ist geweckt?
Schick dein Motivationsschreiben und deinen Lebenslauf an Johanna Knops;
Mail: johanna.knops@jugendbuero.be Tel.: +32 (0)87 / 56 09 79

Mehr Informationen zum Jugendbüro findest du auf www.jugendbuero.be

