JOBS | PRAKTIKUM

Praktikum Social Media
Wanted für Wahlkampf: SuperpraktikantInnen
VON

Superwahljahr 2021, Coronakrise und der Lack ist ab bei den alten Strukturen. Wenn wir

www.luyenroloff.de

müssen wir jetzt gemeinsam alles anders machen. Wir sind überzeugt: Die Zeit für den

Lu Yen Roloff
Tel. 0151 29138955
LINKS

Twitter
Facebook

Instagram
LinkedIn

Klimakrise, soziale Ungerechtigkeit und politischen Zynismus überwinden wollen,

großen Wandel ist jetzt! In Potsdam und Umgebung arbeitet die parteiunabhängige
Bundestagskandidatin Lu Yen Roloff mit einem ehrenamtlichen Team an einer
Organizingkampagne, die am 26. September mit 50.000 Stimmen das erste freie
Direktmandat seit 70 Jahren gewinnen will.

Über die Wahl hinaus organisieren wir eine Graswurzelbewegung von Freiwilligen auf der
Mitmach-Plattform EINFACH MACHEN, mit der gemeinsames politisches Handeln fürs

Klima, Gemeinwohl und ein Demokratie-Update durch Organizing möglich wird - für alle,
die Politik ohne Partei machen wollen.
Wir möchten in den nächsten sechs Monaten richtig was rocken!
Und dafür suchen wir dich!
Du brennst für Veränderung und willst den großen Wandel endlich anschieben? Du
kannst organisieren, kommunizieren, bei Bedarf “all-in” gehen, bist flexibel und

pragmatisch und bleibst auch unter Stress fokussiert, geduldig und freundlich? Bei all
deinen Aufgaben wirst du unterstützt von einem ehrenamtlichen Kampagnenteam aus

leidenschaftlichen Menschen, unserem spannenden Netzwerk aus ExpertInnen und den
Fellows von Join Politics und Brand New Bundestag.
In einem ehrenamtlichen Wahlkampfteam gibt es viele spannende Bereiche rund um die
Kommunikation, Social Media, das Organizing von Freiwilligenteams, Fundraising und

politisches Netzwerken. Wir suchen Allrounder, die Lust haben, die gesamten Facetten
einer Kampagne kennen zu lernen und zu unterstützen - oder auch StudentInnen mit
Studienschwerpunkten oder Vorerfahrungen in Fundraising, Projektmanagement,

Kommunikationsdesign oder Organizing. Idealerweise kommst du aus Potsdam oder
dem Großraum Berlin, denn dann können wir ab und zu im Büro in Potsdam

zusammenarbeiten und uns persönlich kennenlernen. Besonders für die Organizingrollen
ist Potsdam oder der Großraum Berlin besonders wichtig - denn hier solltest du lokale
Treffen vor Ort organisieren und begleiten.
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– Praktikum Social Media
Deine Aufgaben im Social Media Team:
●

Du machst Politik EINFACHER - in dem du erklärst, einordnest und unterhaltsam
bist

●

Du bist in Kontakt mit der Community auf Social Media und hilfst, die Bewegung
aufzubauen: on- und offline

●

Du erkennst Internet-Trends und lenkst Aufmerksamkeit auf unsere Kampagne

●

Du sprichst unterschiedliche Zielgruppen an - direkt oder über Influencer

●

Du hilfst uns, Internetformate und -inhalte zu entwickeln.

Was Du mitbringen solltest:
●

Du bist gerne auf Social Media und hast Spaß an der Entwicklung von Inhalten
(Bild, Text, Video) du hast ein Auge für Instagram-Ästhetik und Fotografie

●

Strukturiertes, fokussiertes, zuverlässiges Arbeiten

●

Idealerweise aus dem Wahlkreis 61

●

Teilzeit oder Vollzeit-Praktikum für 3 Monate

Bei Interesse bewerbe dich ab sofort hier
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