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Praktikum bei Wir sind Paten Leipzig (FAQ) 

Kann ich bei Wir sind Paten ein Praktikum machen? 

Ja, kannst du.  

Wie lange geht so ein Praktikum? 

Die Dauer ist flexibel. Von kurzen Praktika bis hin zu längeren studien-/ausbildungsbegleitenden 

Praktika ist alles möglich. 

Was genau mache ich in meinem Praktikum? 

Das liegt an dir und das entscheiden wir gemeinsam. Vieles ist möglich! Wichtig ist, dass wir etwas 

finden was dir auch Spaß macht. Grundsätzlich geht es bei uns immer um die Vermittlung von 

Patenschaften. Das heißt wir bringen Menschen, die Hilfe brauchen, mit denen zusammen, die 

helfen wollen.  

Ja, aber was genau mache ich nun? 

Hier ein paar Beispiele: (eigene) Veranstaltungen organisieren und durchführen; Hilfesuchende 

beraten und weitervermitteln; (eigene) Projekte entwickeln und umsetzen; Nachhilfe geben; 

Öffentlichkeitsarbeit; im Büroalltag helfen; unsere Arbeit in anderen Städten kennenlernen; dich 

bei Seminaren und Workshops weiterbilden; und, und, und… Wie gesagt: Sehr vieles ist möglich 

und was genau du machst, entscheiden wir gemeinsam. Natürlich bekommst du bei allem Hilfe und 

Unterstützung und musst nichts alleine machen, wenn du es nicht willst. 

Muss ich mich bewerben? 

Nein. Wichtiger als eine klassische Bewerbung ist bei uns das Gespräch. Das heißt du kannst formlos 

mit uns Kontakt aufnehmen und wir setzen uns zusammen und besprechen alles in Ruhe und 

schauen gemeinsam, ob dir ein Praktikum bei uns weiterhilft. 

Wie lange dauert es von der Kontaktaufnahme mit uns bis zum Praktikumsbeginn? 

Das kommt darauf an was du machen willst. Es gilt: Je eher du dich meldest, desto besser. 

Wir das Praktikum vergütet? 

Leider nein. Allerdings können wir je nach Dauer und Umfang des Praktikums eine 

Aufwandsentschädigung zahlen. Weitere Ausgaben entstehen dir natürlich nicht. Das heißt: Sollten 

während des Praktikums Fahrkosten oder ähnliches anfallen, beispielsweise zu Weiterbildungen, 

übernehmen wir diese natürlich. 


