
        
 
STELLENAUSSCHREIBUNG  
PRAKTIKANT:IN (m/w/d)  
  
Dein Herz schlägt für Bildung und Menschenrechte? Du bist Generalist:in und kannst dich schnell in 
unterschiedliche Themen- und Aufgabenbereiche einarbeiten? Du weißt, wie du junge Menschen begeisterst – 
offline und online? Und du bist auf der Suche nach einem drei- bis sechsmonatigen Praktikum während deines 
Studiums? Dann müssen wir uns kennenlernen! 
  
Die Menschenrechtsorganisation HÁWAR.help sucht für ihre Bildungsprojekte zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine:n PRAKTIKANT:IN (m/w/d), der/die unser Projektteam bei der Kommunikation, Organisation 
und Weiterentwicklung der Bildungsarbeit unterstützt. Du arbeitest verlässlich, flexibel, lösungs- und 
praxisorientiert. Du recherchierst und bereitest komplexe Inhalte für unseren Instagram-Bildungskanal 
@hawar.impact auf und kannst schnell auf aktuelle Entwicklungen eingehen. 
 
Du bist Teil eines Teams mit offenen und herzlichen Kolleg:innen, die sich gegenseitig ergänzen und 
unterstützen. Bewirb dich jetzt! 
 
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 Aufklärungsprogramme in Irak, Afghanistan und 
Deutschland umsetzt. Darüber hinaus leisten wir Advocacy vor Ort und digital – unter anderem zur Revolution 
in Iran. Wir stehen für das Bestreben, eine Welt zu schaffen, in der sich jeder Mensch, unabhängig von 
Geschlecht, Herkunft, oder Glaubensrichtung selbstbestimmt und in Sicherheit entfalten kann. Eine Welt, in 
der die Menschenrechte als höchstes Gut geachtet werden und Frauen und Kinder keine Angst haben müssen, 
Chancen zu ergreifen und groß zu denken. Eine Welt, in der Bildungsinitiativen und offene Gesellschaften 
insbesondere die Menschen unterstützen, die vom Leben gezeichnet sind und trotzdem den Mut aufbringen, 
weiterzumachen. 
 
Deine Aufgaben  
• Du erstellst Content für unseren Instagram-Bildungskanal @hawar.impact sowie für unsere Website und 

veröffentlichst diesen in Absprache mit unserem Projekt- und Kommunikationsteam. 
• Du unterstützt das Team unsere HÁWAR.help-Bildungsprojekte bei der Organisation der 

Projektaktivitäten. 

• Du führst Hintergrundrecherchen zur Unterstützung der Projektkonzeption- und Umsetzung durch. 
• Du entwickelst gemeinsam mit dem Projektteam zukunftsweisende Bildungsformate, indem du Trends 

aufspürst und ins Team trägst.  
 

Das solltest du mitbringen   
• Du hast Interesse entwicklungspolitische sowie diskriminierungskritische Bildungsarbeit im schulischen, 

wie außerschulischen Bereich kennenzulernen und hast idealerweise bereits erste Erfahrungen in diesem 
Bereich. 

• Du kennst dich mit Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit aus und hast Erfahrung im Umgang mit 
Social Media-Plattformen, v.a. Instagram und TikTok. 

• Du bist zuverlässig, selbstständig, teamorientiert und du zeigst ein hohes Engagement. 
 
Fühlst du dich angesprochen? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!   

Schick uns diese bitte an recruiting@hawar.help. 

mailto:recruiting@hawar.help

