
Praktikum in der Göttinger AIDS-Hilfe e.V. im Projekt „Infoclips für Geflüchtete“ 

 

Ein Team der AIDS-Hilfe Göttingen arbeitet an einem Projekt, das geflüchteten Menschen 

auf Videoplattformen kultursensibel Informationen zu sexueller Gesundheit und sexuellen 

Rechten in Muttersprache zur Verfügung stellen soll. Es werden Videos mit folgenden 

Fragestellungen erarbeitet:  

 Was ist HIV und wie kann ich mich schützen? 

 Wie mache ich einen HIV-Test in Göttingen? 

 Wird mein Asylantrag aufgrund meines HIV-Status abgelehnt?  

 Wem muss ich meinen HIV-Status (nicht) mitteilen? 

 Wird mein Asylantrag aufgrund meiner sexuellen Orientierung oder Identität 

abgelehnt? 

 Wo finde ich in Göttingen Beratung zu HIV, Sexualität und Coming Out? 

Dazu suchen wir ab sofort bis April 2017 mehrere Praktikant*innen (4-12 Wochen 

Praktikumszeit). Gefragt sind vor allem Menschen mit Kenntnissen in Filmproduktion und 

Social Media und solche, die bereit sind sich in Gesundheits- und Rechtsauffassungen von 

Menschen syrischer, afghanischer, eritreischer und russischer Herkunft einzuarbeiten um 

o.g. Fragestellungen herkunftsspezifisch zu beantworten.  

 

Anforderungen: 

 4-12 Wochen Engagement, Eigeninitiative und Teamarbeit 

 Kenntnisse in Videoproduktion (Aufnahme, Schnitt, Animation) 

 Fähigkeit Social Media Auftritte langfristig ansprechend zu gestalten 

 Fähigkeit über Sex, sex. Orientierungen und geschlechtliche Identität zu sprechen 

 Bereitschaft in einem bunten Team verschiedene Positionen zu diskutieren 

 Bereitschaft sich Kenntnisse in HIV und verwandten Themen anzueignen 

 Interesse verschiedene Aufgabengebiete der AIDS-Hilfe kennenzulernen 

 

Wir bieten:  

 Aktive Mitarbeit an der Projektkonzeption und Umsetzung  

 Schulung in HIV-bezogenem Fachwissen und Methoden 

 Einblick in Abläufe der lokalen Menschenrechtsarbeit (Empowerment, Fundraising, 

Öffentlichkeitsarbeit, Beratung) 

 Möglichkeit mitgebrachte Kenntnisse in Schulungen und Vorträgen an das Team 

weiterzugeben 

 Flexible Arbeitszeiten 

 Ein egalitäres, diverses Team 



 

Es ist möglich das Praktikum für schulische und studentische Fach- und Abschlussarbeiten 

zu nutzen. Darin werden wir die Bewerber*innen gern unterstützen! 

 

Die Arbeitszeit wird sich auf durchschnittlich 35 Wochenstunden belaufen, welche 

ungleichmäßig auf das Praktikum verteilt werden kann. Eine Bereitschaft am Wochenende, 

in den Abendstunden und von zu Hause aus zu arbeiten käme dem entgegen, ist aber kein 

Muss.  

Wer an dem Projekt interessiert ist, jedoch nur begrenze Zeitressourcen zur Verfügung hat, 

kann uns gerne sporadisch ehrenamtlich unterstützen.  

 

Das Praktikum ist unbezahlt. Es besteht die Möglichkeit fremdsprachliche Unterstützung 

(z.B. Videomoderation) in freier Mitarbeit zu vergüten.  

 

Wir möchten mit dieser Ausschreibung Menschen aller Bildungshintergründe, Geschlechter, 

sexueller Orientierungen, sowie aller ethnischen Hintergründe ansprechen und fordern 

ausdrücklich auch Menschen auf, die mit HIV oder einer Behinderung leben, sich zu 

bewerben.  

 

Fragen und Bewerbungsunterlagen (Anschreiben + relevante Qualifikationsnachweise) 

schicken Sie bitte an Helena Bondarewa unter bonhellenna@gmail.com. 

 

mailto:bonhellenna@gmail.com

