Goethestr. 20
80336 München
Telefon: (089) 30 77 49 - 0
Telefax: (089) 30 77 49 - 20
www.umweltinstitut.org

Praktikum bei der „Klimawende von unten“
(10-25 Std./Woche, remote)
Du hast schon erste Erfahrungen mit direkter Demokratie und kommunalem Klimaschutz
gemacht und hast den Drang, die Klimawende voranzubringen? Du bist gerne im Kontakt mit
Menschen und kannst sie motivieren, vor Ort aktiv zu werden? Dann bist du genau die
richtige Verstärkung für unser „Klimawende von unten“-Team! Wir suchen zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n Praktikant:in für das Projekt „Klimawende von unten“. Wir
würden uns wünschen, dass du drei Monate lang zwischen 10 und 25 Stunden pro Woche in
das Praktikum investieren kannst.
Wir kämpfen in einem dynamischen wie sympathischen kleinen Team für die Energie- und
Mobilitätswende in Städten und Gemeinden mit Hilfe von Bürgerbegehren. Das Praktikum
ist im Umweltinstitut angesiedelt, das sich seit 1986 für eine ökologische Landwirtschaft
ohne Gentechnik und Pestizide sowie für eine 100 Prozent erneuerbare Energieversorgung
einsetzt.
Um diese Ziele zu erreichen, messen und forschen wir nach und organisieren Kampagnen
und Projekte, um Politik, Unternehmen und Verbraucher:innen zu mehr Umweltschutz zu
bewegen. Wir sind parteiunabhängig und als gemeinnützig anerkannt. Zahlreiche
Spender:innen und mehr als 11.000 Fördermitglieder garantieren unsere unabhängige
Arbeit. Private (Klein-)Spenden und Beiträge machen den allergrößten Teil unserer jährlichen
Einnahmen aus.
Deine zukünftigen Aufgaben
Du unterstützt das „Klimawende von unten“-Team bei der Durchführung unserer Arbeit für
die Initiierung und Unterstützung lokaler politischer Kampagnen und Bürgerbegehren für die
kommunale Energiewende.
In diesem Rahmen übernimmst du folgende Aufgaben:







Recherche zu potenziellen Kampagnenstandorten
Kontaktaufnahme zu lokalen Gruppen
Unterstützung bei Workshops vor Ort
Unterstützung bei der Organisation einer Klimawende von unten-Konferenz
Aktualisierung der Klimawende von unten-Website
Beiträge für unsere Social-Media-Kanäle

Dein Profil








Du studierst noch oder hast dein Studium bereits abgeschlossen.
Du kannst aktives Engagement in den Bereichen Energiewende und
Klimagerechtigkeit nachweisen.
Du verfügst über grundlegende Kenntnisse der Energie- und Klimapolitik,
idealerweise auch im kommunalen Kontext.
Du hast grundlegende Kenntnisse und ggf. erste eigene Erfahrungen mit direkter
Demokratie.
Du hast sehr gute organisatorische Fähigkeiten.
Du kannst dich sprachlich sehr gut ausdrücken.
Du bist hoch motiviert, klimapolitisch etwas zu bewegen und andere Menschen zu
politischem Engagement anzuregen.

Unser Angebot






eine vielseitige Aufgabe mit viel Gestaltungsspielraum und Eigeninitiative
eine Praktikumsvergütung inkl. Kranken- und Rentenversicherung
ein sehr gutes Betriebsklima und ein sympathisches Team von Idealist:innen
die Möglichkeit, deutschlandweit und bis zu 100% aus dem Home Office zu arbeiten
flexible Einteilung deiner Arbeitszeit auch neben Studium und anderen
Verpflichtungen

Wenn du dich in dieser Ausschreibung wiederfindest und Lust darauf hast, mit uns neue
Erfolge für den Klimaschutz zu erzielen, freuen wir uns auf deine Bewerbung!
Bitte sende uns deine Bewerbung mit Angabe des möglichen Starttermins an folgende EMailadresse: fb@umweltinstitut.org.

