
 
 
 
Feierwerk ist eine gemeinnützige Organisation im Bereich Kinder- und Jugendkul-
turarbeit. Wir betreiben in München stadtweite jugend- und szenekulturelle Einrich-
tungen, stadtteilorientierte Freizeiteinrichtungen für Kinder, Jugendliche und Fami-
lien, ein lokales Kinder-, Jugend- und Szeneradio, einen Nachbarschaftstreff und ein 
Mehrgenerationenhaus. 
  
Wir bieten in unserem Kinder-, Jugend- und Szeneradio „RADIO FEIERWERK“ (München 
UKW 92,4) laufend 

Praktikumsplätze (m/w/d) 
in der Kinder- und Jugendredaktion 

In der Kinder- und Jugendredaktion wird unter Berücksichtigung von medienpädagogi-
schen Methoden zusammen mit Kindern und Jugendlichen wöchentlich ein mehrstündiges 
Programm erarbeitet, produziert und am Wochenende live präsentiert. Journalistische 
Techniken und Medien-, bzw. Kulturpädagogik sind gleichwertige Inhalte eines Praktikums 
bei Radio Feierwerk. 

 

Unsere Erwartungen: 

 Erfahrung in der pädagogischen Arbeit mit Kindern oder Jugendlichen (wäre wün-
schenswert) 

 Interesse an kinder- und jugendrelevanten Themen 
 Gutes Sprachgefühl und Freude am Texten 
 Vorkenntnisse im Bereich Medien (Praktika Radio, Print oder andere Medien) wären 

von Vorteil 
 PC-Kenntnisse (MS Office, möglichst Soundbearbeitung) wären wünschenswert, 

können aber vor Ort vermittelt werden 
 Identifikation mit unserem Leitbild 

Wir wünschen uns eine offene, motivierte und positive Persönlichkeit, die engagiert in ei-
nem jungen Redaktionsteam wirkt, gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, eigene 
Ideen einbringt und die ihr übertragenen Aufgaben verantwortlich erfüllt. 

Wir bieten die Möglichkeit in einem jungen Team alles rund um den Radiobetrieb zu lernen: 
Im Hörfunkalltag wirst du Teil einer Redaktion, schreibst Beiträge, führst Interviews, produ-
zierst Reportagen und unterstützt unsere Kinder- und Jugendreporter. So trägst du etwas 
zu einer lebendigen, vielfältigen Kinder- und Jugendkultur bei. 

Die Praktika haben optimal eine Länge von drei Monaten (Maximum; eine Ausnahme bilden 
in Ausbildungen vorgeschriebene Praktika – diese können auch über einen Zeitraum von 
drei Monaten hinausgehen). 

 

Aussagekräftige Bewerbungen nur schriftlich an  
Feierwerk e. V., Herrn Daniel Bauer, Hansastr. 39–41, 81373 München 
bewerbung@feierwerk.de 
 

https://www.feierwerk.de/ueber-uns/der-feierwerk-ev/leitbild/
mailto:bewerbung@feierwerk.de


Auskünfte nur zu dieser Stelle unter Tel. 089  72 488 260 (Frau Eveline Kubitz) 


