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Praktikumsplatz im September in Berlin! 

 

Liebe Studierende! Liebe Interessierte! 

Gern informieren wir Sie darüber, dass wir im September einen bezahlten Praktikumsplatz in unserer 

Bundesgeschäftsstelle in Berlin anbieten können.  

Wir freuen uns, wenn sich Interessierte baldmöglichst telefonisch unter 030-23 63 90 00 oder per 

Email unter pfv@pfv.info zurückmelden! 

PRAKTIKUM: 

Wann und wo:    

Vom 22.-24.09.2022 sowie nach individueller Absprache einige zusätzliche Tage im Vorfeld der 

Veranstaltung in unserer Geschäftsstelle in Berlin-Moabit sowie ggf. Nachbereitungstage, die vom 

Studienort aus abgeleistet werden können. 

Worum es geht:   

Wir suchen eine/n engagierte/en Studierende/n, die/der uns in der „heißen“ Phase der Vorbereitung 

unserer diesjährigen Bundesfachtagung „Vielfalt im Team: Potenziale und Hindernisse für die 

pädagogische Praxis“ (23./24.09. in Potsdam) tatkräftig unterstützt. Zum Praktikumsinhalt werden 

vorrangig Aufgaben des Veranstaltungsmanagements im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung 

der Tagung zählen. Wünschenswert ist ein souveräner Umgang mit MS-Office und Powerpoint sowie 

technisches Verständnis im Umgang mit Tagungstechnik vor Ort im Tagungshaus.  

Im Rahmen des Praktikums können Sie Erfahrungen im Veranstaltungsmanagement sammeln und 

einen guten Einblick in die Struktur und die Tätigkeitsbereiche des pfv als Fachverband gewinnen. 

Über das geleistete Praktikum stellen wir selbstverständlich eine Bescheinigung aus. 

Aufwandsentschädigung:   

Es kann eine Aufwandsentschädigung in Höhe von bis zu EUR 200,- gezahlt werden. Darüber hinaus 

werden die Reisekosten zum Tagungsort nach Potsdam bzw. nach Berlin übernommen. 

Wer sind wir: 

Der Pestalozzi-Fröbel-Verband (pfv) ist ein politisch und konfessionell unabhängiger Fachverband für 

Kindheit und Bildung. Er bietet ein Forum für die fachpolitische Auseinandersetzung mit allen 

relevanten Themen der Pädagogik der Kindheit.  

Er wendet sich an Einzelpersonen und Organisationen aus der Praxis, der Aus- und Fortbildung, der 

Wissenschaft und Verwaltungen, die im Rahmen ihrer Aufgaben Verantwortung für das Wohlbefinden 

des Kindes, insbesondere in den Kindertageseinrichtungen tragen. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
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