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Das kopofo nrw im Internet: www.kopofo-nrw.de ∙ www.facebook.com/kopofonrw 1 

Das kommunalpolitische forum nrw sucht eine*n Praktikant*in 

 

Das kommunalpolitische forum nrw e.V. (kopofo nrw) bietet linken Kommunalpoliti-
ker*innen, Gruppen, Fraktionen und interessierten Bürger*innen Bildungsangebote, 

Beratung, Informationen und Vernetzung. Das kopofo nrw ist die anerkannte kommu-
nalpolitische Vereinigung der Partei DIE LINKE NRW. Als kommunalpolitische Vereini-
gung erhalten wir Fördermittel des Landtages NRW zum Zweck der "Förderung der 

Heranbildung und Weiterbildung von Bürger*innen für die Tätigkeit in der kommuna-
len Selbstverwaltung". 

Wir schreiben für den Zeitraum zwischen März und Juni einen Praktikumsplatz aus, 
vor allem in den Bereichen der kommunalpolitischen Bildung, Kommunikation und 
Umfeldanalyse sowie des Veranstaltungsmanagements und der allgemeinen Ge-

schäftsführung. Haupteinsatzort ist unsere bahnhofsnahe und barrierearme Geschäfts-
stelle in Duisburg. 

Möglich sind sowohl freiwillige oder Pflichtpraktika im Rahmen eines Hochschulstudi-
ums als auch berufsorientierende Praktika für Hochschulabsolvent*innen. Schulprak-
tika oder Praktika für Ausbildungsberufe können wir aus organisatorischen Gründen 

leider nicht durchführen. 

Was wir anbieten: 

- eine Praktikumsstelle in Teilzeit mit 30 Wochenstunden in einem flexiblen Gleit-
zeitmodell 

- mit einer Dauer von zwei bis drei Monaten 

- im Zeitraum zwischen März und Juni 2020 

- bei einer Vergütung von 450 Euro pro Monat sowie anteiligem Urlaubsanspruch 

gemäß TV-L – West. 

Von Bewerber*innen benötigen wir: 

- Ein Motivationsschreiben (etwa eine Seite DIN A4) mit gewünschten Prakti-
kumsinhalten und möglichst mit eigenem Vorschlag für ein zu bearbeitendes 
Projekt, 

- einen tabellarischen Lebenslauf, 

- bei Pflichtpraktika: Studienbescheinigung und Studien-/Praktikumsordnung. 

Schluss der Bewerbungsfrist ist der 15. Dezember 2019. Auswahlgespräche finden in 
der Woche ab dem 13. Januar 2020 statt. 

Bei Rückfragen steht unser Geschäftsführer Peter Heumann während unserer Ge-

schäftszeiten unter 0203 – 31 777 38-1 oder unter peter.heumann@kopofo-nrw.de 
zur Verfügung. 

Das kopofo nrw fördert aktiv die berufliche Gleichstellung aller Geschlechter. Bewer-
bungen von Frauen* und nicht-binären Personen sind daher ausdrücklich erwünscht. 
Des Weiteren möchten wir Interessent*innen mit Migrationshintergrund besonders zur 

Bewerbung ermutigen. 
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