
Wir verstärken unser Kinderbüro- Team und vergeben ein

Praktikum im Bereich Kinderbeteiligung

Du arbeitest gerne mit Kindern und möchtest Berufserfahrung sammeln? Dich interessiert, 
wie Kinder demokratische Prozesse erleben und du möchtest gleich an der praktischen Um-
setzung mitwirken? Dann bist du bei uns genau richtig! Wir vergeben eine Praktikumsstelle 
im Bereich Kinderbeteiligung.

Wir, das Kinderbüro – Die Lobby für Menschen bis 14, sind die Interessensvertretung für 
Kinder und Jugendliche bis 14. Unsere Vision ist es, gesellschaftliche Systeme kinder- und 
familiengerechter zu machen, sowie die Rahmenbedingungen auf  kommunaler, nationaler 
und internationaler Ebene dahingehend zu gestalten. Alle Angebote und Projekte werden 
im Hinblick auf  diese Vision definiert und umgesetzt.

Deine Aufgaben:

• Mitarbeit und Unterstützung bei der Durchführung, Vor- und Nachbereitung von: 
 - KinderParlamentstreffen in Frohnleiten und Graz  
 - Kinderwerkstätten in Leoben
• verschiedene Workshops in Schulen (Kinderrechte, Mobilität, Demokratie…)
• Mitarbeit an einem EU-Projekt
• Recherche- und Schreibtätigkeiten

Was du mitbringst:

• Spaß an der Arbeit mit Kindern 
•  du bist offen und freundlich
•  du bist praktisch orientiert 
• Flexibilität (zeitlich und inhaltlich) 
• Verantwortungsbewusstsein und eigenständiges Arbeiten 



Stundenanzahl und Zeitraum: das Praktikum erfolgt über einen Zeitraum von mind. 3 
Monaten (Wochenstundenzahl individuell vereinbar), Einstieg jederzeit möglich

Hinweis zum Kinderschutz: Unsere Kinderschutzrichtlinien sehen vor, dass alle Mitar-
beiter:innen eine Strafregisterbescheinigung vorweisen.

Sende uns deinen Lebenslauf  und erzähle uns, warum du uns in der Kinderbeteiligung un-
terstützen möchtest. Übermittle alle Unterlagen bitte per E-Mail an bewerbung@kinderbu-
ero.at

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

Weitere Infos findest du unter www.kinderbuero.at

Das bieten wir dir:

• Anrechenbarkeit als Pflichtpraktikum
• Workshops zu allen Tätigkeitsbereichen des Kinderbüros (Kinderrechte, Projektma-

nagement, Öffentlichkeitsarbeit, Budget/Finanzen, Beteiligung von Kindern) und die 
Möglichkeit, dein gesammeltes Wissen im Rahmen eines eigenverantwortlichen Projekts 
deiner Wahl umzusetzen

• Mitarbeit in einem engagierten und wertschätzenden Team, das sich für die Rechte von 
Kindern einsetzt


