PraktikantIn im Bereich Fotographie und Fotodesign am Standort Mendig gesucht (m/w/d)
Über uns:
Paddeln und Fotokunst für saubere Flüsse und Meere!
Das Clean River Project ist ein mehrfach ausgezeichnetes Umwelt-, Kunst- und Bildungsprojekt, das sich bundesweit für
saubere Flüsse und Meere einsetzt und es sich zum Ziel gemacht hat, die Plastikmüllverschmutzung in deutschen
Gewässern zu senken. Unsere Devise dabei lautet: Aufräumen, Aufrütteln, Aufklären!
Bei unseren CleanUps räumen wir mit freiwilligen Helfer*innen auf. Im Kanu und zu Fuß befreien wir gemeinsam Flüsse
von Plastikmüll. Anschließend setzen wir den gesammelten Müll kreativ in Szene. In unseren Fotokunst-Ausstellungen
rütteln wir auf und steigern das Bewusstsein für die Problematik. Darüber hinaus halten wir Vorträge und organisieren
Schulprojekte. Unser Ziel ist es, Verhaltensänderungen bei jeder*m Einzelnen anzustoßen, einen bewussten Umgang mit
Plastik als Wertstoﬀ zu fördern und gemeinsam etwas zu verändern!
Projektvideo: https://youtu.be/sDqrO8pPEmM
Bei uns gibt es immer viel zu tun! Daher freuen wir uns sehr über tatkräftige Unterstützung.
Wir suchen ab sofort ein motiviertes Teammitglied, das Lust hat, im Rahmen eines Praktikums bei der Umsetzung
unterschiedlicher Projekte mitzuwirken. Der Fokus des Praktikums liegt im Bereich Fotographie / Fotodesign / Fotokunst.

Standort Mendig
Praktikum im Bereich Fotographie | Fotodesign | Fotokunst
Deine Aufgaben:
Du erhältst Einblick in unsere unterschiedlichen Projektbereiche und kannst Dein Wissen im Bereich
•
Fotographie und Ausstellungsmanagement einbringen und erweitern.
Du unterstützt uns bei der Umsetzung unserer neuen Kampagne sowie bei der Planung, Organisation und
•
Durchführung unserer Ausstellung.
Du organisierst federführend eigene Teilprojekte im Bereich der Fotographie und Kunst.
•
Du arbeitest mit Photoshop, Premiere, Bridge und RAW Konverter.
•
Du unterstützt bei Studioaufnahmen.
•
Du bist beteiligt an der Erstellung und Implementierung von langfristigen Strategien für unterschiedliche
•
Bereiche.
Von April bis September fotografierst und dokumentierst Du CleanUp Events.
•

Dein Profil:
Du hast ein (fast) abgeschlossenes Bachelor Studium oder eine ähnliche höhere Ausbildung und bist aktuell
•
noch StudentIn.
Du bist kreativ, kennst dich mit der Adobe Cloud aus und kannst eine Spiegelreflex-Kamera bedienen.
•
Du besitzt gute Kommunikationsfähigkeiten und bist motiviert neue Dinge zu lernen.
•
Du sprichst und schreibst Deutsch auf gutem Niveau ebenso wie Englisch.
•
Du arbeitest selbstständig mit einem hohen Anspruch an Qualität und Sorgfalt und verfügst über ein hohes
•
Maß an Verantwortungsbewusstsein, eine gute Auﬀassungsgabe und lernst schnell neue Tools zu verwenden.

Das bieten wir:
•
•
•
•
•
•

Ein junges, dynamisches Team, in dem alle am gleichen Strang ziehen, um die Vision von sauberen Flüssen
und Meeren zu erfüllen.
Eine oﬀene und wertschätzende Unternehmenskultur, die geprägt ist von Transparenz, gegenseitigem
Vertrauen und Respekt.
Abwechslungsreiche Projekte und Aufgaben, Verantwortung und die Möglichkeit viel zu lernen und
mitzugestalten.
Die Möglichkeit, Deine fotographischen Fähigkeiten und Deine Fähigkeiten in der Bildbearbeitung mit
Photoshop, Premiere und RAW weiterzuentwickeln
Anleitung und fotografieren mit SLR Kameras
Eine (Pflicht-) Praktikumsstelle für eine Dauer von mindestens 3 Monaten.

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns über eine aussagekräftige Bewerbung von Dir!
Bitte per Email an info@cleanriverproject.de. Deine Ansprechpartnerin ist Nicole Wolf.
Standort des Clean River Project e.V. ist 56743 Mendig (bei Koblenz).
Die Stelle ist ab sofort frei.

