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Ausschreibung 

Redaktionelles Pflichtpraktikum bei der „ad hoc international“, der Zeitschrift des 

Netzwerks für internationale Aufgaben (nefia) e.V. 

Zeitraum: Ab Mai 2017 – 3 Monate (20-25 Stunden/Woche) 
Standort: Berlin 

 

 

Das bieten wir:  

Als PraktikantIn bei der ad hoc international, der Zeitschrift des 
Netzwerks für internationale Aufgaben e.V., bist du integraler Teil des 
Redaktionsteams und arbeitest unmittelbar mit der Chefredaktion 
zusammen. Dieses Jahr erscheint die ad hoc international zum 
Thema: „Demokratie – Partizipation – Innovation!“. Du begleitest den 
gesamten Redaktionsprozess unserer Zeitschrift, die im September 
2017 auf Deutsch und Englisch erscheinen und an politische 
Entscheidungsträger und politische Organisationen im In- und 
Ausland verschickt wird. Außerdem bist du federführend für die 
Entwicklung und Umsetzung unserer Social-Media-Kommunikations- 
strategie verantwortlich, hilfst uns beim Aufbau von neuen Koopera- 
tionen und kümmerst dich um die Vermarktung/Verteilung der ad hoc. 
 
Im Büro von nefia e.V. im Herzen von Berlin hast du Einblick in ein 
über 400 Mitglieder starkes Netzwerk, dessen Mitglieder in 
internationalen Organisationen, in der Entwicklungszusammenarbeit sowie im außenpolitischen 
Bereich auf der ganzen Welt tätig sind. In unserem kleinen Team wirst du direkt in den 
Arbeitsalltag eingebunden und lernst die Arbeit eines hochrangigen außenpolitischen Alumni 
Netzwerkes von innen kennen. 

Es wird eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 250 Euro gezahlt.  

                                      Das bietest du: 

Du bist eingeschriebene/r StudentIn der Studienrichtungen Journalismus, Publizistik, 
Medienwissenschaft, Germanistik, interessierst dich für internationale Politik, und musst im  
Rahmen deines Studiums ein Pflichtpraktikum absolvieren. Du konntest schon erste  
journalistische/redaktionelle Erfahrungen sammeln und kennst dich mit Medien aus? Du hast  
Freude am eigenständigen Arbeiten, Interesse an redaktionellen Prozessen und suchst ein  
Praktikum, in dem du Verantwortung übernehmen kannst? Dann schicke uns dein  
Motivationsschreiben, deinen Lebenslauf und ggfs. journalistische Arbeitsproben an folgende E- 
Mailadresse: christina.huebers@nefia.org. Die Bewerbungsfrist: 3. April 2017. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
 

 
Das Netzwerk für internationale Aufgaben (nefia) e.V. (www.nefia.org) ist das 
Ehemaligennetzwerk des Mercator Kollegs für Internationale Aufgaben (http://www.mpc 
international.org/programme/mercator-kolleg/) und des ehemaligen Stiftungskollegs für 
internationale Aufgaben mit Sitz in Berlin. Der Verein versammelt ein qualifiziertes Netzwerk aus 
international aktiven Nachwuchs- und Entscheidungsträgern und hat drei Kernaufgaben:  Die 
Stärkung des Alumninetzwerkes, die Weitergabe von außenpolitischem Praxiswissen und die 
Nachwuchsförderung. 
 
Wirf hier einen Blick ins Archiv der „ad hoc international“: https://nefia.org/publikation-ad-hoc 


