
 

Stellenausschreibung Praktikum  

Praktikum im Bereich Öffentlichkeits- und Veranstaltungsmanagement 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der LEADER-Aktionsgruppen (BAG LAG) in Göttingen sucht 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt für eine Dauer von 3 Monaten  

eine*n Praktikant*in (auch in Teilzeit möglich) 

im Bereich Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungsmanagement 

Wir setzten uns dafür ein den Bürgern und Akteuren im ländlichen Raum eine Stimme zu 

geben, denn wir sind überzeugt davon, dass die Zukunft des demokratischen Gemeinwesens 

wesentlich davon abhängt, inwiefern es gelingt, die Menschen zur aktiven Teilhabe in den 

politischen Gestaltungsprozess einzubeziehen. Dafür arbeiten wir sowohl mit Verantwortlichen 

auf europäischer, als auch auf nationaler und lokaler Ebene zusammen und setzen uns für eine 

landwirtschaftsunabhängige Förderung des ländlichen Raumes ein. 

Aufgabenbereiche: 

Veranstaltungsmanagement 

- Mitarbeit bei Planung und Gestaltung von Veranstaltungsformaten 

- Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Veranstaltungen (Logistik, 

Betreuung der Teilnehmenden, Gestaltung der Einladung etc.)  

- Recherchearbeiten und Kontaktaufnahme bspw. zu Catering, Hotels und Referent/innen 

- Einholung von Angeboten  

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

- Betreuung der Website und Facebook  

- Gestaltung von weiteren werbewirksamen Materialien 

- Unterstützung bei der Redaktion des Newsletters 

- Erstellung und Pflege von Verteilern sowie Adressverwaltung 

- Unterstützung der Geschäftsführung 

Wir bieten: 

Als Teil des Teams hilfst du mit unseren Öffentlichkeitsauftritt zu verbessern und erfolgreiche 

Veranstaltungen durchzuführen. Wir bieten dir flexible Arbeitszeiten (Teilzeit ist möglich) und 

ein abwechslungsreiches Aufgabenfeld mit fundierten Einblicken in die Bundes- und 

Europapolitik. Wir legen Wert auf Raum für Eigenverantwortung und die Entwicklung und 

Umsetzung eigener Ideen. Gemeinsam mit dir bestimmen wir zu Beginn deines Praktikums in 

welchen Bereichen du deinen Schwerpunkt setzen möchtest und wie eigenverantwortlich du 

kleinere Projekte übernimmst. Nach Beendigung des Praktikums erhältst du ein ausführliches 

Praktikumszeugnis. 

 



 

Das solltest du mitbringen: 

- Mindestens 4 Semester, eine Leidenschaft für den ländlichen Raum ist von Vorteil aber 

kein Muss 

- Du ergreifst gerne die Initiative und übernimmst Verantwortung 

- Bereitschaft nach einer Einarbeitungsphase Aufgaben selbständig zu übernehmen  

- Du hast eine kommunikative Persönlichkeit und der Kontakt mit Menschen bereitet dir 

Freude 

- Du organisierst und koordinierst gerne und hast bereits Erfahrung im Organisieren von 

Veranstaltungen 

- Offenheit für Feedback und Bereitschaft zu Lernen  

Du erkennst dich wieder? Dann bewirb dich doch gleich! Bitte schicke uns deine Bewerbung 

(Lebenslauf und Anschreiben) an info@baglag.de . Bei Fragen schreib uns eine Mail oder ruf 

uns an 0551 4970920. Wir freuen uns auf dich! 
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