
STELLENAUSSCHREIBUNG PRAKTIKANT:IN (m/w/d) PR & SOCIAL MEDIA

Dein Herz schlägt für PR? Du studierst in Richtung Kommunikation und Medien? Und du
möchtest etwas Sinnstiftendes neben deinem Studium machen?

Dann komm zu Freunde fürs Leben e.V. und unterstütze uns als Praktikant:in bei der Vision
einer aufgeklärten Gesellschaft, in der offen über Krisen gesprochen wird. Seit 2001 klären
wir Jugendliche und junge Erwachsene vor allem online über die Themen seelische
Gesundheit, Depression und Suizid auf.

Was solltest du mitbringen?
- Neugier, Leidenschaft für Kommunikation und eine große Portion Eigeninitiative
- die Schwerpunkte deines Studiums sind Kommunikation, Event und Medien und ein

Praktikum in dem entsprechenden Bereich hast du bereits absolviert
- du hast Talent fürs Schreiben, bist kommunikationsstark und beherrschst die

deutsche Sprache in Wort und Schrift
- du hast Erfahrung mit Google Cloud Suite, den Standard Office-Anwendungen und im

besten Fall Grafikprogrammen
- Umgang mit und Ansprache von (sozialen) Medien liegt dir
- du hast eine selbstständige und präzise Arbeitsweise und verfügst über eine hohe

Stress-Stabilität

Was sind deine Aufgaben?
- du bist ein wichtiger Teil unseres Teams und unterstützt uns bei der Konzeption und

Umsetzung von Kommunikationsmaßnahmen
- du bringst Inhalte ins Netz - auf unsere Website, in die Postfächer unserer

Newsletter-Abonnenten und Journalist*innen
- du bist in die inhaltliche Vorbereitung und Produktion der Videos unseres

YouTube-Kanals eingebunden
- du erledigst administrative Aufgaben wie den Versand unserer Infomaterialien und die

Pflege unseres Presseverteilers

Was erwartet dich?
- Einblick in spannende Projekte rund ums Thema Mental Health, bei denen du viel

Eigenverantwortung übernehmen kannst
- Einblick in die Öffentlichkeitsarbeit im NGO-Sektor
- Mitwirkung bei der Planung und Umsetzung von Kampagnen für die Aufklärung und

Entstigmatisierung von Mental Health und Mental Health Issues
- eine sinnstiftende Tätigkeit in einem urbanen und kreativen Agenturumfeld sowie im

Homeoffice
- Einsatz in Berlin für 6 Monate mit 32 Wochenstunden – das Praktikum wird mit

400 Euro/Monat vergütet.

Hört sich gut an? Dann werde Teil eines kleinen und sympathischen Teams in Berlin und
schicke deine Bewerbung (mit Motivationsschreiben und CV) an Amelie Schwierholz unter
praktikum@frnd.de.

Wir freuen uns auf dich!

mailto:praktikum@frnd.de


Freunde fürs Leben e.V.
Jedes Jahr sterben in Deutschland mehr als 9.000 Menschen durch Suizid.
Freunde fürs Leben wollen das ändern.

Der Verein
Seit 2001 klärt der gemeinnützige Verein Jugendliche und junge Erwachsene über die
Themen psychische Gesundheit, Depression und Suizid auf. Denn durch gezielte
Informationsvermittlung über Warnsignale, Hilfsangebote und Therapiemöglichkeiten ist
Suizidprävention möglich.

Der Ansatz
Freunde fürs Leben holen junge Menschen dort ab, wo sie sich aufhalten: im Internet. Mit
dem Info-Portal frnd.de, dem YouTube-Kanal frnd.tv, der Facebook-Seite, der
Instagram-Seite sowie über zwei Podcasts verbreiten sie lebensrettendes Wissen zum
Umgang mit dem sensiblen Thema Suizid. Damit Depressionen besser erkannt und
Hilfsangebote schneller genutzt werden.

http://www.frnd.de
https://www.frnd.de/frnd-tv/
https://www.facebook.com/freundefuersleben/
https://www.instagram.com/freundefuerslebenev/
https://www.frnd.de/podcast/

