
 

 

STELLENAUSSCHREIBUNG 

PRAKTIKUM für die Bereiche Kommunikation und Projektentwicklung 
 
Du hast Interesse an entwicklungs- und gesellschaftspolitische Themen und möchtest Menschenrechtsdebatten 
anregen – vor allem in sozialen Medien? Du bist Generalist:in und kannst Dich schnell in unterschiedliche Themen- 
und Aufgabenbereiche einarbeiten? Du schreibst gerne und gehst Aufgaben proaktiv und eigenverantwortlich an, um 
sie effizient umzusetzen? Dann müssen wir uns kennenlernen!  

 
Für unsere schnell wachsende Menschenrechtsorganisation HÁWAR.help suchen wir in Berlin-Mitte zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n Praktikant:in (m/w/d) für die Bereiche Kommunikation & Projektentwicklung, 
der/die unser Kommunikationsteam bei der Auf- und Verbreitung unserer Kernbotschaften auf unseren Kanälen und 
unserem Projektteam bei der Umsetzung der Projektaktivitäten unterstützt. 
 
 
Über HÁWAR.help 
HÁWAR.help e.V. ist eine Menschenrechtsorganisation, die auf der Asche des Völkermords an den Jesiden gegründet 
wurde und heute Entwicklungs-, Bildungs- und Aufklärungsprojekte im Irak und in Deutschland umsetzt. HÁWAR.help 
steht für das Bestreben, eine Welt zu schaffen, in der sich jeder Mensch, unabhängig von Geschlecht, Ethnie oder 
Glaubensrichtung selbstbestimmt und in Sicherheit entfalten kann. Zu HÁWAR.helps Projekten gehören das BACK TO 
LIFE Women’s Empowerment Center im Irak sowie die Bildungs- und Integrationsprojekte SCORING GIRLS* und 
SCHOOL TALKS in Deutschland. Unterstützt werden die Projekte u. a. vom Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), dem Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und 
Deutsche Bahn. 
 
 
Unser:e Wunschkandidat:in (m/w/d) 
Unser Team besteht aus jungen, kreativen und hochengagierten Köpfen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, eine 
bessere Zukunft — vor allem für Frauen und Minderheiten — zu gestalten. Unsere tägliche Arbeit bedeutet für uns 
mehr als nur ein Job. Wir legen viel Wert auf Vertrauen, Selbstverantwortung und persönlichen Drive. Auch Flexibilität 
und eine gewisse Improvisationsfähigkeit ist bei allen im Team unverzichtbar.  
 
Die Arbeit bei HÁWAR.help ist spannend, denn wir sitzen an der Schnittstelle zwischen Politik und Zivilgesellschaft. 
Deshalb suchen wir jemanden, der es versteht, schnell auf aktuelle politische Ereignisse und Debatten zu reagieren 
und diese in Form von Projekten und Beiträgen auf Social Media und unserer Website mitzugestalten. Für die Position 
als Praktikant:in solltest du gute redaktionelle Fähigkeiten haben und Dich in den sozialen Medien zuhause fühlen. 
Verlässlichkeit und ein hohes Maß internistischer Motivation sind innerhalb unseres Teams unverzichtbar. 
 
Deine Aufgaben 
Content für Social Media & Website: 

• Du verfasst Posts für die Social Media Kanäle und veröffentlichst diese in Absprache mit unserem 
Kommunikationsteam. 

• Du erstellst und aktualisierst Content für unsere Homepage, vor allem in Form von Blogposts und veröffentlichst 
diese, ebenfalls in Absprache mit unserem Kommunikationsteam. 

• Du trackst die Performance unserer Posts und trägst die Zahlen in ein Tracking Sheet ein. 
  

http://www.hawar.help/


 

 

 
 

Projektentwicklung- & Reporting: 

• Du unterstützt bei der Berichterstattung über Projekte an unsere Förderpartner.  

• Du unterstützt bei Konzeption neuer Projekte und bei der Antragstellung. 

• Du führst Hintergrundrecherchen zur Unterstützung der Projektkonzeption- und Umsetzung durch.  

 
Das solltest Du mitbringen 
Hard Skills  

• Schriftliches Deutsch auf muttersprachlichem Niveau und sehr gute Englischkenntnisse 

• Starke redaktionelle Fähigkeiten und ein gutes Sprachgefühl  

• Studium in Sozial- oder Kommunikationswissenschaften o. ä.  

• Die Fähigkeit, Dich schnell in Online-Tools (wie z.B. MS-Teams, Mailchimp) einzuarbeiten.  

 
Soft Skills 

• Proaktive und selbstverantwortliche Start-Up-Mentalität 

• Intrinsische Motivation, Verlässlichkeit, Sensibilität für Menschenrechtsthemen 

• Schnelligkeit gepaart mit Genauigkeit und Detailorientierung 

• Organisationstalent, Flexibilität und ein kühler Kopf 

 
Fühlst Du Dich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!  
Schick uns diese bitte an: recruiting@hawar.help 


