
 

Stellenausschreibung 

Rewilding Oder Delta e.V. (ROD) 

Sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n) Werkstudenten/in oder Berufseinsteiger/in 

Rewilding Oder Delta e.V. ist eine 2019 gegründete Naturschutzorganisation zur Umsetzung von Rewilding im 

Oderdelta in Deutschland und Polen und eines der neun von Rewilding Europe unterstützten Gebiete. Gemeinsam 

mit Partnern vor Ort setzen wir grenzüberschreitende Aktivitäten zum Schutz der Natur rund um das Stettiner Haff 

um.  

Als langfristige Unterstützung für unser Team suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Werkstudenten/in 

oder Berufseinsteiger im Bereich Medien- und Öffentlichkeitsarbeit / Naturschutzkommunikation im Umfang von 

10 – 20 WStd. 

Aufgaben 

 Pflege und aktive Unterstützung des Webseiten-Ausbaus sowie unserer Präsenz in sozialen Netzwerken 

 Recherchetätigkeiten, v.a. bezüglich regionaler Medien und sozialer Netzwerke 

 Unterstützung verschiedener Aufgaben im Bereich Öffentlichkeitsarbeit 

 Eventorganisation (z.B. Konferenzen, Workshops, internationale Treffen on- und offline) 

 Text- und Bildredaktion (WordPress, Datenbanken, einfache Grafikbearbeitung) 

 je nach Fähigkeit und Neigung können weitere Aufgaben übernommen werden (z.B. Fotografieren, kurze 
Videoarbeiten, Übersetzen und Dolmetschen) 

Die Schwerpunkte können je nach Eintrittstermin variieren. 

Profil 

 Du bist Berufseinsteiger/in oder immatrikulierte/r Student/in, vorzugsweise im Hauptstudium im Bereich 
Kommunikation/Journalismus o.ä. 

 Du hast bereits Erfahrungen im Bereich Medien/PR und Veranstaltungsorganisation gesammelt 

 Du kennst Dich in der Textredaktion und in sozialen Netzwerken gut aus und hast eine flotte Schreibe 

 Du verfügst über fließende Deutsch- und Polnischkenntnisse (sowohl mündlich als auch schriftlich), gute 
Englischkenntnisse sind zusätzlich von Vorteil 

 Du bist kommunikativ und hast Spaß am Umgang mit Menschen 

 Du bist mobil und bereit, zeitweise in unserem Projektgebiet zu arbeiten (die Tätigkeit erfolgt überwiegend 
im Homeoffice) 

 Du bist an der Arbeit einer Naturschutzorganisation interessiert und naturbegeistert 

 Nachweis eines ehrenamtlichen Engagements in einer Naturschutz- oder anderer Organisation von Vorteil 
Wir bieten 

 einen umfassenden Einblick in die Medien- und Öffentlichkeitsarbeit einer grenzüberschreitend aktiven 
Naturschutzorganisation 

 praktische Erfahrungen für dein Studium oder deinen späteren Beruf 

 kollegiale Zusammenarbeit in einem dynamischen und engagierten deutsch-polnischen Team 

 Freiraum für Eigeninitiative und -verantwortung 

 Zusammenarbeit im internationalen Netzwerk 

 Vergütung entsprechend Vorerfahrung, vorzugsweise Minijob 
 

Haben wir dein Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! Bitte schicke uns deine aussagekräftige Bewerbung inkl. ausgewählter 

Arbeitsproben an: 

Katrin Schikorr, Koordination und Kommunikation, info@rewilding-oder-delta.com   

Nähere Informationen zu unserer Organisation findest du unter: www.rewilding-oder-delta.com 


