
 
 

 
Semesterbegleitendes Praktikum:   
Unterstützung des Strategie-Prozesses der Stiftung Bürger für Münster  
 

Die Stiftung Bürger für Münster ist eine gemeinnützige Stiftung zur Förderung des Bürger-
engagements. Sie fördert und vernetzt  beispielhafte ehrenamtliche Projekte. Ziel ist, zum 
Engagement bereite Bürger zu motivieren und auf passende Projekte aufmerksam machen.  
Die Bürgerstiftung organisiert auch selbst soziale Projekte für Kinder und Jugendliche, Senioren 
und Immigranten.  
Mehr in buerger-fuer-muenster.de und in facebook.com/buergerfuermuenster/    
 
Im 15. Jahr ihres Bestehens soll die strategische Ausrichtung der Bürgerstiftung überprüft, 
bestätigt, weiterentwickelt oder verändert werden. Dabei geht es z.B. darum, das Umfeld der 
Bürgerstiftung zu prognostizieren (welche Rolle kann und soll die Bürgerstiftung spielen, mit 
welchen anderen für das Thema Bürgerengagement relevanten Institutionen und Initiativen kann 
und soll sie zusammenarbeiten). Auch lohnt ein systematischerer Blick auf die Entwicklung 
anderer Bürgerstiftungen (welche sind besonders erfolgreich und warum, inwieweit ergeben sich 
Anregungen für die Stiftung Bürger für Münster). Schließlich gilt es sich zu vergewissern, dass die 
Entwicklung der personellen und finanziellen Ressourcen zur zukünftigen Ausrichtung passen.  
 
In den Prozess, eine erneuerte bzw. aktualisierte Strategie für die Stiftung Bürger für Münster zu 
erarbeiten, sollen alle "Stakeholder", also die Mitglieder des Kuratoriums, des Vorstands und der 
Geschäftsführung sowie alle Projektleiter einbezogen werden. Auch sollen weitere interne und 
externe Impulsgeber befragt werden. Für die Projektarbeit soll ein kleines Team gebildet werden, 
das durch studentische Praktikanten unterstützt werden soll. 
 
Aufgaben im Rahmen dieses Praktikums: 

 Dokumentation und Aufbereitung von Workshops 

 Recherche zu Einflussfaktoren und Rahmenbedingungen zu Bürgerengagement in Münster 

 Recherche zu erfolgreichen anderen Bürgerstiftungen 

 Befragungen von Experten und Impulsgebern 

 Unterstützung des Projektteams und Aufbereitung der Ergebnisse 
 
Wollen Sie an einer solchen Aufgabe mitwirken?  Wir suchen Studierende der BWL, der Politik- 
und Kommunikationswissenschaften oder anderer Fachrichtungen, die uns semesterbegleitend 
bei der Weiterentwicklung unserer Strategie unterstützen.  
 
Zeitraum:  1. April bis 30. September 2019, ca. 5-8 Stunden pro Woche, Zeiteinsatz in den 
Semesterferien zu vereinbaren. 
 
Wenn Sie interessiert sind, senden Sie bitte eine Kurzbewerbung (Anschreiben, Lebenslauf) an 
Hans-Peter Kosmider, Vorstand der Stiftung Bürger für Münster, kontakt@buerger-fuer-
muenster.de oder rufen Sie uns an unter 0251-9876483.  


