
Projektmanagement & Partnerschaften für den
Naturschutz
(Praktikum) (m/w/d)

Starttermin: ab sofort, Vollzeit: 32-40h / Woche
Auch remote möglich

Suchst Du ein Praktikum, in dem Du täglich Neues lernst, jede Menge Spaß hast und auch
noch Gutes tust? Willst Du nicht nur zuarbeiten, sondern mitgestalten und etwas Eigenes
hinterlassen? Dann bewirb Dich jetzt!

Wir sind GoVolunteer, Deutschlands größte Freiwilligen-Community. Über soziales
Engagement ermöglichen wir Begegnung und Austausch. Seit 2015 bringen wir
deutschlandweit soziale Projekte mit Menschen zusammen, die helfen möchten.

Mit unserem neuen Social Venture “GoNature” entwickeln wir ein inspirierendes
Online-Portal und eine unterstützende Community, um junge Menschen in ganz
Deutschland für ein Engagement im Natur- und Artenschutz zu begeistern. So wollen wir
die Verantwortung für den Erhalt der Arten und den Schutz der biologischen Vielfalt auf
vielen Schultern verteilen und auch in den kommenden Generationen fest verankern.

Welche Aufgaben warten auf Dich?

● Projektgewinnung: Hilf uns spannende Partnerschaften für GoNature zu
entwickeln. Dazu gehört die Recherche von Natur- und Artenschutz Projekten in
ganz Deutschland sowie die entsprechende Kontaktaufnahme und die Betreuung.
Damit hilfst Du den Projekten Ehrenamtliche zu finden und Aufmerksamkeit für
ihre Arbeit zu bekommen.

● Workshops & Beratung: Unterstütze unsere Partnerorganisationen bei der
Verwirklichung ihrer Vorhaben und koordiniere digitale Workshops und
Sprechstunden im Rahmen von unserer GoNature Impact-Werkstatt.

● Community Events: Organisiere zusammen mit Partnerorganisationen Events, wie
Clean-Ups und Pflanzaktionen, um noch mehr (junge) Menschen und Projekte
zusammenzubringen und für den Umweltschutz zu begeistern.

● Koordination: Neben GoNature kannst Du auch in andere Projekte wie “Engagierte
Newcomer:innen” und “Digital ins Engagement” eintauchen und die Kolleg:innen
unterstützen, sowie als Schnittstelle zum Communications Team fungieren.

● Expertise: Sei der:die Expert:in! Übernimm die Verantwortung für Teilprojekte und
für bestimmte Themenbereiche (z. B. Integration, Demokratie, Menschenrechte,
Tierschutz) und leb Deine kreativen Ideen aus.

● Networking: Nimm an (digitalen) Events teil und repräsentiere GoVolunteer und
GoNature.

● Impact Measurement: Hilf uns noch besser zu werden. Was wollen unsere
Zielgruppen? Wie messen wir unsere Entwicklung? Wie können wir die Arbeit im



Team verbessern? Wir lernen niemals aus und freuen uns darüber, dass Du aktiv
mitgestaltet.

Was bieten wir Dir?

● Lern ein junges Berliner Startup von innen kennen! Du bekommst die Chance,
teamübergreifend zu arbeiten und eigene Ideen einzubringen.

● Übernehme Verantwortung! Arbeite eigenständig an Projekten und gestalte
Deinen Arbeitstag flexibel - denn bei uns zählt das Ergebnis.

● Bewege etwas! Bei uns wird Leidenschaft und kreative Energie in sozialen Impact
umgemünzt.

● Entwickle Dich weiter! Regelmäßige Trainings, Workshops und persönliche
Coachings bieten Dir Gelegenheit, Dich persönlich und professionell
weiterzuentwickeln.

● Erweitere Dein Netzwerk! Werde Teil der NGO- & Startup-Community in Berlin -
den perfekten Ausgangspunkt dafür bietet Dir unser sozialer Coworking-Space, das
MACHWERK in der Alten Münze, im Herzen Berlins.

● Never forget to have fun! Team-Events lassen uns noch enger zusammenwachsen,
daher endet die Woche bei uns entspannt mit Bier oder Apfelschorle.

Was solltest Du mitbringen?

● Teampower: Gemeinsam sind wir stark - bei GoVolunteer haben wir großen Spaß
daran zusammenzuarbeiten und einander zu inspirieren.

● Selbstorganisation: Du arbeitest eigenständig auf Ziele hin und stellst Fragen,
wenn Du mal nicht weiterkommst.

● Kreativität: Du hast eigene Ideen. Viele Wege führen zum Ziel und Deinen kennen
wir noch nicht.

● People Person: Du hast Freude daran, Menschen zusammenzubringen und so neue
Synergien und Partnerschaften zu ermöglichen.

● Zahlenaffinität: Du scheust nicht den Umgang mit Zahlen, kannst komplexe
Sachverhalte einfach in Zusammenhang bringen und hast Interesse an
Datenbanken und Co.

● Sprachliches Geschick: Du recherchierst gern und sprichst und schreibst fließend
Deutsch.

Praktika bei GoVolunteer dauern typischerweise 3 Monate und können leider nicht
vergütet werden. Eine Fortsetzung der Tätigkeit im Rahmen einer Werkstudent:innenstelle
ist in Einzelfällen möglich.

Bewirb Dich jetzt! Schick Deinen Lebenslauf und ein paar Worte zu Deiner Motivation
über unser Jobportal (. Bitte schreibe dazu, wo Du uns gefunden hast. Wir freuen uns auf
Dich!
Weitere Praktikumsausschreibungen findest Du auf unserem GoVolunteer Blog!

https://blog.govolunteer.com/arbeiten-bei-govolunteer/

