
Die Akademie für Lokale Demokratie e.V. (ALD) sucht eine/n 

 

Studentische/n Mitarbeiter_in 
(10h/Woche, im Rahmen eines Mini-Jobs) 

 

 

Wer sind wir und was tun wir? 
 

Die Akademie für Lokale Demokratie setzt sich im In- und Ausland für die Förderung der lokalen De-

mokratie ein. Als gemeinnütziger Verein entwickeln wir hierfür eigene Projekte und führen diese mit 

Partnern durch. Zu unserem inhaltlichen Kern gehören die Themen Bürgerbeteiligung und bürgerschaft-

liches Engagement, kommunale Selbstverwaltung, nachhaltige Regional- und Kommunalentwicklung, 

Migration und Integration sowie Entwicklungszusammenarbeit. 

 

Das bieten wir: 
 

 eine abwechslungsreiche Beschäftigung, die dein Studium der Sozialwissenschaften um wichtige 

Netzwerke sowie praktische Einblicke in die kommunale Praxis ergänzt 

 direkte Mitarbeit an unseren Projekten und viel Platz für kreatives, eigenverantwortliches Arbeiten  

 flache Hierarchien in einem jungen und dynamischen Verein 

 eine offene, freundliche und solidarische Arbeitsatmosphäre 

 weitgehend flexible Gestaltung der Arbeitszeit 

 

Das sind deine Aufgaben: Unterstützung in der… 
 

 Planung, Durchführung und Berichtfassung für laufenden Projekte und Aufträge 

 Planung, Durchführung und Auswertung von Außenterminen und Veranstaltungen  

 Evaluation von Projekten 

 qualitativen Entwicklung und Anfertigung von Materialien (Leitbilder, Broschüren) 

 Öffentlichkeitsarbeit/ Social Media und Pflege der Wissensdatenbank  

 

Das bringst du mit: 
 

 nachweisbares Interesse am Themenfeld lokale Demokratie und Bürgerbeteiligung (z.B. durch eh-

renamtliche Tätigkeiten oder Studienarbeiten) 

 mindestens im 3. Semester, gute Studienleistungen, im Idealfall erste Erfahrungen im Projektma-

nagement   

 ein gutes Zeitmanagement, Engagement, Gewissenhaftigkeit und einen freundlichen, verbindlichen 

und kooperativen Kommunikationsstil 

 einen sicheren Umgang mit MS-Office, IT Kenntnisse (Software- und Netzwerktechnik)  

 Bereitschaft zu Dienstreisen sowie bei Bedarf auch mal abends und samstags zu arbeiten 

 die Bereitschaft, aktiv am Ausbau der Akademie für Lokale Demokratie mitzuwirken 

 wünschenswert: Führerschein Klasse B 

 

Sende deine kurze Bewerbung (Motivationsschreiben und Lebenslauf) bitte per E-Mail (eine PDF, max. 

5 MB) bis zum 22.06.2018 an: bewerbung@lokale-demokratie.de 

Für Fragen steht dir Frau Katja Rehhahn unter der Nummer 0341-24994060 gern zur Verfügung. 

 

Wir freuen uns auf dich! 

mailto:bewerbung@lokale-demokratie.de

