
 

PRAKTIKUM BEIM BERLIN INSTITUT 
FÜR PARTIZIPATION 

Das Berlin Institut für Partizipation (bipar) ist politisch unabhängig und engagiert sich für die par-
tizipative Weiterentwicklung unserer demokratischen Gesellschaft. Es vertritt einen umfassenden 
Partizipationsbegriff, der neben unterschiedlichen Formen der Bürgerbeteiligung auch Formen 
direkter Demokratie, eine moderne Ausgestaltung der repräsentativen Willensbildung und eine 
Belebung der politischen Alltagskultur umfasst. 

Ziel des Instituts ist eine Weiterentwicklung der partizipativen Kultur im Rahmen einer starken 
und vielfältigen Demokratie. Unser Wissen geben wir gerne weiter und ermöglichen Praktika, in 
denen Studierende sich mit verschiedenen Perspektiven und Ansätzen von Partizipation beschäf-
tigen. 

  

Einige der Tätigkeitsbereiche sind: 

• Verfassen von Beiträgen über aktuelle Entwicklungen und Projekte im Bereich Bürgerbe-
teiligung 

• Erarbeiten von Textbausteinen für Magazinartikel und wissenschaftliche Beiträge 

• Unterstützung der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Fachtagun-
gen 

• Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Netzwerk- und Kontaktpflege sowie Tätigkeiten des 
allgemeinen Büromanagements 

• Begleitung der Mitarbeiter*innen zu Veranstaltungen und Fachvorträgen im Bereich Bür-
gerbeteiligung 

• Redaktionelle Überarbeitung von Beiträgen für eigene Veröffentlichungen 

  

Das erwartet Sie: 

• Umfassende Einblicke in die Arbeit einer politischen Stiftung 

• Ein spannendes und komplexes Themenfeld, welches sowohl von wissenschaftlicher als 
auch von politischer und praktischer Seite bearbeitet wird 

• Mitarbeit an unserem Webmagazin, welches viele Möglichkeiten bietet, sich kreativ in die 
Weiterentwicklung einzubringen 

• Die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen und eigene Themen zu bearbeiten 

  

Anforderungen: 

• Sie sind zum Zeitpunkt des Praktikums Student*in 



 

• Interesse an politischen Prozessen, gute Kenntnisse des politischen Systems 

• Kommunikationsfreude und Textsicherheit 

• selbständiges, engagiertes Arbeiten, hohe Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit 

• Erfahrungen mit wissenschaftlichem Arbeiten und Recherchetätigkeiten 

• Deutschkenntnisse (sehr gut in Wort und Schrift) 

  

Rahmenbedingungen: 

• Die Praktikumsdauer sollte mindestens 2 Monate betragen, um einen intensiven Einblick 
in das komplexe Themenfeld zu erhalten. 

• Das Praktikum kann in Präsenz in unserer Geschäftsstelle in Berlin oder remote aus dem 
Homeoffice absolviert werden. 

• Das Praktikum kann leider nicht vergütet werden. 

  

Mehr Informationen und ein Bewerbungsformular finden Sie unter: 

https://www.bipar.de/ihr-praktikum-im-berlin-institut-fuer-partizipation/ 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 


