
Praktikum:  

Who is Who für den Pferdesport in Berlin und Brandenburg? 

Recherche-Aufgaben für die Lobbyarbeit des  

Landesverbandes Pferdesport Berlin-Brandenburg  

Der Pferdesport, die Haltungsbedingungen für Pferde, Tierschutzfragen, kommunale 
Pferdesteuer – all dies bewegt die Pferde-Szene in der Stadt und auf dem Land.  

Der Landesverband Pferdesport Berlin-Brandenburg ist der länderübergreifende, regionale 
Dachverband für den Pferdesport und vertritt die Interessen von ca. 16.000 Pferdesportler/inne/n 
in 450 Vereinen und 200 Mitgliedsbetrieben. Er ist Ansprechpartner für alle Fragen rund um Sport 
und Haltung und bedeutender Akteur im Breiten- und Leistungssport. 

Für eine effektive Interessenvertretung im Sinne unseres Sports und unseres Sportpartners Pferd 
gestalten wir die Rahmenbedingungen, in denen wir unseren Sport ausüben, pro-aktiv mit. Wir 
versorgen Entscheidungsträger mit Informationen und leisten so einen Beitrag zum fachlich 
kompetenten demokratischen Diskurs.  

Die Recherchetätigkeit beinhaltet folgende Fragestellungen und mündet in einer praktisch 
handhabbaren Übersicht: 

Welche politischen Strukturen, Strömungen und Personen nehmen Einfluss auf den Pferdesport? 

Wo sind der Pferdesport und der Tierschutz programmatisch und personell bei den Parteien und 
Verbänden aktuell verortet? 

Wer sind die aktuell relevanten Ansprechpartner/innen in Fraktionen und Ausschüssen? 

Sie  

- sind pferdesportaffin und Student/in der Sozial-, Sport- oder Rechtswissenschaften (o. ä.), 

- interessieren sich für aktuelle gesellschaftliche und politische Entwicklungen, die den 
Pferdesport betreffen, 

- verfügen über ein hohes Maß analytischer Fähigkeiten, 

- sind kommunikativ und offen gegenüber Gesprächspartnern, 

- haben ein gutes Auge für’s Detail, 

- lieben Pferdesport in seinen verschiedenen Facetten (im Breiten- und im Leistungssport). 

Wir  

- bieten eine interessante und anspruchsvolle Tätigkeit in der Geschäftsstelle des 
Pferdesportverbandes Berlin-Brandenburg mit Sitz in Berlin 

- als Praktikumsstelle im Zeitraum Mitte August bis Mitte September oder darüber hinaus  

- in einem kollegialen und pferde-enthusiastischen Team 

- mit sehr viel Abwechslung und Atmosphäre und den herausfordernden Themen der Zukunft. 

 

Aussagekräftige Bewerbungen, in denen Sie Ihre Motivation, Ihre Interessen und Qualifikationen 
darstellen, senden Sie bitte als pdf-Datei bis zum 10. Juli 2017 per Email an Nicole Schwarz, 
Geschäftsführerin Verbandsmanagement, schwarz@lpbb.de. 


