
Wir verstärken unser Kinderbüro- Team und vergeben ein

Praktikum im Bereich Öffentlichkeitsarbeit

Kommunikation ist dein Steckenpferd, beim Texten macht dir niemand was vor und Ins-
tagram, TikTok und Co. sind dein zweites Zuhause? Von den Kinderrechten hast du schon 
mal gehört oder willst dich damit vertraut machen? Dann bist du bei uns genau richtig! Wir 
vergeben eine Praktikumsstelle im Bereich Öffentlichkeitsarbeit.

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:

• Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung von Kommunikationsstrategien in 
der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

• Recherche und Unterstützung in der Pressearbeit (z.B. Presseaussendungen, Presseter-
mine, Pressespiegel, Medienaktionen)

• laufendes Medienmonitoring
• Unterstützung bei der redaktionellen Betreuung und Weiterentwicklung der Social-Me-

dia-Kanäle (Facebook, Instagram, TikTok)
• Content-Erstellung und Mithilfe bei der redaktionellen Betreuung unserer Website und 

unseres Newsletters

Was du mitbringst:

• du bist vertraut im Umgang mit verschiedenen Social-Media-Plattformen
• du erstellst gerne Content, egal ob Text, Bild oder Video
• ausgezeichnete Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• du bist kreativ, verantwortungsbewusst und zuverlässig
• Interesse an Kinderrechten und sozialen Themen
• Grundwissen in den Bereichen PR, Journalismus und Marketing (entweder durch dein 

Studium oder erste Praxiserfahrungen) von Vorteil



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

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 Öffentlichkeitsarbeit 
unterstützen möchtest. Übermittle alle Unterlagen bitte per E-Mail an bewerbung@kinder-
buero.at

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

Weitere Infos findest du unter www.kinderbuero.at


