
Stellenausschreibung Praktikum
Berlin
Zusammenfassung
LobbyControl bietet regelmäßig Praktikumsplätze an. Im Berliner Büro liegt der Fokus dabei auf 
unserem Lobbyismus-Lexikon Lobbypedia.

LobbyControl
Abgeordnete bekommen dubiose Nebeneinkünfte, Lobbyist:innen arbeiten in Beratergremien mit 
und Arbeitgeberkampagnen wie die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft geben sich als 
bürgernahe Reformbewegungen – navigieren Sie mit uns durch die Grauzonen der Politik! 
LobbyControl ist ein gemeinnütziger Verein, der über Machtstrukturen und Einflussstrategien in 
Deutschland und der EU aufklärt. Wir setzen uns ein für Transparenz, eine demokratische Kontrolle
und klare Schranken der Einflussnahme auf Politik und Öffentlichkeit. Dafür liefern wir aktuelle 
Recherchen und Hintergrundanalysen und machen mit Kampagnen und Aktionen Druck für 
politische Veränderung.

Aufgaben
Wir binden dich in die Arbeitsabläufe im Berliner Büro ein. 
Zu deinen Aufgaben gehören:

• Schwerpunkt der Arbeit (ca. 50%) soll die Lobbypedia sein. Dort aktualisierst und ergänzt 
du bestehende Inhalte. Das ist mit vielen kleinen Recherchen zu Lobby-Akteuren 
verbunden.

• Außerdem suchst du dir eigene (größere) Recherche-Projekte und füllst damit Lücken in der 
Lobbypedia. (Aktuell ist Klima-Politik besonders relevant.) Die recherchierten Inhalte 
bereitest du dann hintergründig/ausführlich/tiefgründig, sachlich und gut belegt für die 
Lobbypedia auf.

• Du unterstützt die Campaigner:innen mit Hintergrund-Recherchen, begleitest sie bei 
Gesprächen und hilfst bei Aktionen vor Ort.

• Du unterstützt die Online-Redaktion, überarbeitest Beiträge und machst Auswertungen
• Du bist in Absprach mit der:dem Praktikant:in in Köln verantwortlich für Sitzungsprotokolle

und Presseschau.

https://lobbypedia.de/wiki/Hauptseite


Was du mitbringen solltest

Unabdingbar
• Du bist an einer Hochschule immatrikuliert und möchtest mindestens 3 Monate bei uns 

Praktikum machen
• Du interessierst dich für Politik und kennst dich auch ganz gut damit aus.
• Du kannst dich mit der Arbeit und den Zielen von LobbyControl identifizieren.
• Du kannst selbstorganisiert arbeiten. Wir wollen dich bestmöglich unterstützen, sind aber 

darauf angewiesen, dass du Schwierigkeiten auch alleine bewältigst. 
• Du schreibst in deutscher Sprache auf C1-Niveau. Beim gesprochenen Wort sind wir 

flexibler. 

Wünschenswert
• Du kennst die Welt des Lobbyismus. Begriffe wie "Lobby-Agentur", "Seitenwechsel", 

"Parteisponsoring" sind für dich nicht neu.
• Du bringst Erfahrungen aus sozialen Bewegungen oder politischer Arbeit mit.
• Du kannst Grafiken für unsere Social Media-Kanäle erstellen und gut mit Twitter, Facebook 

und Instagram umgehen.
• Es gibt ein oder zwei Politikfelder, in denen du dich richtig gut auskennst. (Wer sind die 

Akteure, was sind die zentralen Auseinandersetzungen und Entwicklungen?)

Was wir bieten
• Viele Möglichkeiten, durch dein Engagement zum Erfolg von LobbyControl beizutragen: 

Die Lobbypedia ist ein Aushängeschild des Vereins. Deine Arbeit wird von tausenden 
Menschen über Jahre hinweg gelesen werden.

• Ein monatliches Gehalt von 861 € (bei einem Vollzeit-Praktikum)
• Einblick in den Alltag von LobbyControl:

Wie funktioniert eine NGO genau? Wie geht Campaigning? Was macht gute Social Media-
Arbeit aus? Was macht einen guten Lobbypedia-Artikel aus?

• Wir betreuen dich vollumfänglich: Einarbeitung, Arbeitsplatz/Laptop, wöchentliche Jours 
fixes, Feedback.

Bewerbung
Wenn wir dein Interesse wecken konnten, bewirb dich gerne mit Lebenslauf (ohne Foto) und 
Motivationsschreiben. Beantworte dabei bitte die folgenden Fragen:

1. Wann und wie lange möchtest am liebsten Praktikum bei uns machen?
2. Warum interessierst du dich für ein Praktikum bei LobbyControl und für die Arbeit an der 

Lobbypedia?
3. Welche Erfahrungen und Fähigkeiten bringst du mit, die für unsere Arbeit interessant sind?

Da wir auch Praktika in unserem Kölner Büro anbieten: Schreibe bitte dazu, wo du dein Praktikum 
gerne machen würdest.



Füge bitte alle Unterlagen zu einem einzelnen PDF zusammen und sende sie an 
service@lobbycontrol.de.

Wir möchten in unserem Team möglichst vielfältige Perspektiven und Erfahrungshintergründe 
repräsentieren und freuen uns daher besonders über Bewerbungen von strukturell diskriminierten 
Menschen.

Es gibt keine Bewerbungsfrist. Wir nehmen fortlaufend Bewerbungen an.

Wende dich mit Fragen gerne an uns. Nutze dazu auch die Mailadresse service@lobbycontrol.de.

mailto:service@lobbycontrol.de
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