
Die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V. (DGVN) 

setzt sich für die Vereinten Nationen und die Vision einer 

friedlichen und gerechten Welt ein: Nur durch enge internationale 

Zusammenarbeit können wir Frieden sichern, Menschenrechte 

stärken und eine nachhaltige Entwicklung fördern.  

Der Landesverband Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist ein 

kleiner, dezentral organisierter Verein, der dieses Ziel durch 

folgende Tätigkeiten verfolgt:  

INFORMIEREN & VERBINDEN: Wir informieren in Sachsen, Sachsen-

Anhalt und Thüringen über die Aufgaben und die Arbeit der Vereinten  

Nationen und machen so globale Vorgänge verständlich; wir bauen die Brücke zwischen globalen und 

regionalen Zusammenhängen in Mitteldeutschland. 

AUSTAUSCHEN & HINTERFRAGEN: Wir bieten eine Plattform für offenen und sachlichen Dialog; wir 

ermöglichen eine differenzierte Auseinandersetzung mit globalen Herausforderungen und der Rolle 

der Vereinten Nationen. 

AKTIVIEREN & MOTIVIEREN: Wir sensibilisieren die Bevölkerung für nachhaltige Entwicklung, 

Achtung der Menschenrechte und friedliches Miteinander und motivieren zum eigenen Mitmachen.  

 

Wir als DGVN-Landesverband Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen suchen ab September 

eine*n Praktikant*in 

mit 20h/ Woche für einen Zeitraum von maximal drei Monaten. 

 

Deine möglichen Aufgaben:  

 Konzeptionierung, Planung und Management von Veranstaltungen/Formaten (online oder 

Präsenz), wofür eigene Ideen mitgebracht werden müssen 

 Teilnahme am Projekt „UN im Klassenzimmer“, z.B. Durchlaufen/ Mitorganisation der 

Teamer*innenschulung, Durchführen von (Online-)Schulaufträgen, Bewerben des Projektes 

im Landesverbandsgebiet, Überarbeiten/Aktualisieren von Materialien, Erarbeiten und 

Testen/Durchführen eigener UNK-Konzepte/Szenarios/Simulationen 

 Zuarbeit bei Formaten/ Veranstaltungen, z.B. Mithilfe beim Erstellen von Podcasts und bei 

einem Pubquiz 

 Bespielen der Facebook- und Instagram-Seite, bspw. mit einer selbst konzipierten Inforeihe, 

Quizzes, Gewinnspielen oder Ähnlichem 

 Entwerfen des Newsletters 

 Aktualisierung/ Überarbeitung der Webseite 

 Organisationsforschung, z.B. Erstellen eines Konzepts für die Mitgliedergewinnung des 

Landesverbands, eines Spendenkonzepts, eines Konzepts für die Motivation unserer 

Mitglieder oder eines Fragebogens o.Ä. 

 kleine Verwaltungsaufgaben, z.B. Erstellen einer Inventurliste und Erstellen von Doodles 

 Ausbau von Kooperationen mit anderen Organisationen und Landesverbänden 

 Teilnahme an unserer Mitgliederversammlung am 19. September 

 Teilnahme an DGVN-Veranstaltungen 

 

 



Wir bieten: 

 Die Möglichkeit, sehr eigenständig und eigenverantwortlich arbeiten zu können 

 Die Möglichkeit, dich kreativ zu entfalten, deine eigenen Konzepte zu entwickeln und 

durchzuführen 

 Die Möglichkeit, deine eigenen Interessensgebiete zu verfolgen - sowohl bezüglich der UN als 

auch bezüglich der möglichen Aufgaben 

 Betreuung durch ein Vorstandsmitglied (regelmäßige Online-Treffen und wöchentliche 

Zielsetzungen) 

 Ein familiäres Team aus Ehrenamtlichen, die sich für die UN begeistern 

 Größtenteils Arbeiten im Home Office 

 Eine Aufwandsentschädigung von 400€ pro Monat 

 

Das erwarten wir von dir: 

 Du bist in einem Bachelor- oder Masterstudiengang an einer Universität in Sachsen, Sachsen-

Anhalt oder Thüringen eingeschrieben und dir wird ein Pflichtpraktikum in der 

Studienordnung vorgeschrieben, das zu den Inhalten und Tätigkeiten dieses Praktikums 

passt. 

 Grundwissen über die Vereinten Nationen  

 Eigene, konkrete Ideen, was du gerne machen möchtest 

 Die Fähigkeit zum eigenständigen Arbeiten; Verantwortungsbewusstsein; hohe 

Selbstständigkeit 

 Sehr gute Kommunikationsfähigkeit 

 Begeisterung für einige Themenfelder der Vereinten Nationen 

 Lust auf den Umgang mit Schüler*innen 

 

Mehr über uns erfährst du auf unserer Webseite https://www.dgvn-mitteldeutschland.de/, auf 

Facebook (@dgvn.lv.ssat) und Instagram (@dgvn.lv.sst)! 

 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich bis zum 10. August 2020 mit einem 

Lebenslauf und einem Motivationsschreiben, in dem du bereits konkret darauf eingehst, welche 

Aufgaben du während des Praktikums übernehmen möchtest und welche Ideen du hast.  

Bewerbungsgespräche werden Mitte August via Skype oder Zoom geführt. 

Schicke deine Unterlagen in einer pdf an info@dgvn-sachsen.de. Bei Fragen kannst du dich auch 

gerne an diese Mail-Adresse wenden. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
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