Ausschreibung
Praktikum im Bereich Bildung 10/21-12/21
Das Konzeptwerk

Das Konzeptwerk Neue Ökonomie setzt sich seit 2011 für
eine soziale, ökologische und demokratische Wirtschaft und
Gesellschaft ein.
Weitere Informationen unter:
https://konzeptwerk-neue-oekonomie.org/themen/bildung/

Tätigkeitsbereiche •
(nach Interesse
und Möglichkeit)

Mitarbeit bei laufenden Projekten und Übernahme
laufender Aufgaben, insbesondere im Projekt
„Gemeinsam, Gerecht, Global – Lernen, sorgen und
handeln in postmigrantischen Allianzen“ sowie im Projekt
„Weltoffen, solidarisch, dialogisch“; siehe auch:
https://konzeptwerk-neue-oekonomie.org/bildungunsere-projekte/

•

Assistenz bei der organisatorischen und inhaltlichen
Vorbereitung sowie Durchführung von
Bildungsveranstaltungen – insbesondere eines digitalen
Wochenendkongresses zum Thema „Care, Corona und
globales Lernen“

•

Auseinandersetzung mit transformativer Bildung

•

Teilnahme an Projekttreffen und internen Fortbildungen

•

inhaltliche Recherchen

Wünsche an die
Bewerber*innen

•
•
•
•

Interesse an sozial-ökologischer Transformation
Interesse an Bildungsarbeit, Globalem Lernen, BNE
Interesse an Care und Sorgearbeit
Das Praktikum kann nur als Orientierungspraktikum oder
im Rahmen einer Ausbildung absolviert werden

Rahmenbedingungen

•
•

Mitarbeit zwischen 27.09.2021 und 17.12.2020
flexible Arbeitszeiten nach eigener Gestaltung. Gerne
mindestens 2-3 Tage/Woche vor Ort in unserem Büro
Nach individuellem Bedarf kann eine Aufwandsentschädigung von bis zu 200,- pro Monat abgerufen werden.
Siehe dazu gerne auch: https://konzeptwerk-neueoekonomie.org/foerdern/finanzen/

•

Dich erwartet:
• ein Team, das die eigenen Ansprüche ernst nimmt und
das eigene Arbeitsumfeld möglichst so gestaltet, dass
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•

•

Bewerbung

die Bedürfnisse aller Mitarbeiter*innen berücksichtigt
werden
eine Bürogemeinschaft mit einem IT-Kollektiv, in der wir
Sorgearbeiten (Kochen, Einkaufen, Putzen) selbst übernehmen.
Arbeitsstelle ist das Büro des Konzeptwerks in LeipzigPlagwitz (leider nicht barrierefrei: 1. Stock, kein Aufzug)

•

Menschen, die bisher beim Konzeptwerk arbeiten, sind in
Bezug auf die meisten Diskriminierungsformen privilegiert. Seit längerem sind wir in einem selbstkritischen
und langfristigen Lernprozess, der zum Ziel hat, dies aufzubrechen. Wir möchten daher Menschen, die Diskriminierung erfahren, ausdrücklich ermutigen, sich zu bewerben.

•

Anschreiben mit Vorstellung der eigenen Person und Beweggründe (ohne Foto; ca. 3 Seiten) bis 01.08.2021 in
einem PDF an: c.sanders@knoe.org
Bei Rückfragen steht Christoph Sanders zur Verfügung.

•
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