
Praktikaufenthalt beim Dänischen 
Generalkonsulat in Flensburg 
 
Hast du Lust dich mit Kultur und der Vielfalt des deutsch-dänischen 
Grenzlands zu beschäftigen?  
Interessierst du dich für Minderheiten?  
Arbeitest du gern mit den neuen Medien?  
Kann du gut kommunizieren?  
Wir suchen jetzt einen Praktikanten im Bereich Kultur und 
Kommunikation zum Herbst 2018 

 

Das Generalkonsulat in Flensburg 

Übergeordnet nimmt das Generalkonsulat in Flensburg die Beziehungen Dänemarks zur 
schleswig-holsteinischen Landesregierung und den kommunalen Behörden wahr, und ist 
ebenso der Vertreter Dänemarks gegenüber der dänischen Minderheit im Landesteil Schleswig. 
Dazu kommt, dass wir das Geschehen in Schleswig-Holstein und innerhalb der dänischen 
Minderheit und in Bezug auf das deutsch-dänischen Minderheitenmodell verfolgen. Ferner ist 
das Generalkonsulat an der Planung der Feier des Jubiläums der Wiedervereinigung 
Nordschleswig in 2020 beteiligt. Wir verfolgen genau die grenzüberschreitende deutsch-
dänische Zusammenarbeit, und wir möchten dabei gern neue Bereiche der Zusammenarbeit 
auf den Weg helfen, die bestehenden bestärken und Impulse und neue Ideen über die Grenze 
hinweg weitervermitteln. Gleichzeitig sollen wir im Allgemeinen die Interessen Dänemarks in 
Schleswig-Holstein fördern. 

Qualifikationen 

Das Wichtigste sind deine persönlichen Eigenschaften, hier insbesondere dein Wille zur und 
dein Engagement in die Arbeit. Als Minimum solltest du deinen Bachelor an einer Hochschule 
abgeschlossen haben. Du wirst gute Dänisch- und Deutschkenntnisse sowie gute 
Kommunikations- und Vermittlungsfähigkeiten benötigen. Du sollst auf gutorganisierte Weise 
sowohl kreativ als auch selbständig arbeiten können. Du musst IT auf Benutzerebene 
hantieren können und eine gute Kenntnis der Nutzung sozialer Medien haben. Eine gute 
Kenntnis der Kulturlandschaft in Dänemark sowie bei Minderheit und Mehrheit in Schleswig-
Holstein ist von Vorteil. Du musst entweder dänischer Staatsangehöriger, Teil der dänischen 
Minderheit oder in sonstiger Weise eine längere feste Beziehung zu Dänemark haben. Du 
musst an einer Hochschule in Dänemark oder im Ausland eingeschrieben sein. 

Arbeitsaufgaben 

Du wirst dich in erster Linie mit Kultur, grenzüberschreitende Zusammenarbeit, 
minderheitenpolitische Themen und den sozialen Medien beschäftigen, wobei du eine Reihe 



von Themen etwas tiefer behandeln wirst, auf die du selbst wirst Einfluss haben können. Du 
wirst Informationssuche und Information an Bürger in Deutschland und Dänemark sowie 
Sachbearbeitung in Zusammenarbeit mit den festen Mitarbeitern des Generalkonsulats 
wahrnehmen. Du wirst bei Besuchen im Generalkonsulat sowie bei den sonstigen nach außen 
gerichteten Aktivitäten des Generalkonsulats mitwirken. Durch den breiten Arbeitsbereich wirst 
du zu in einem gewissen Maße selbst den Verlauf gestalten und dir ein Netzwerk aufbauen 
können, das dir in spätere Zusammenhänge nützlich sein kann.   

Vertragsverhältnis und Vergütung 

Es wird über den Aufenthalt ein Praktikumsvertrag abgeschlossen. Du erhältst kein Gehalt im 
üblichen Sinne, sondern einen Zuschuss zur teilweisen Deckung deiner Kosten in Verbindung 
mit dem Praktikum. Es ist während des Aufenthalts normalerweise möglich die SU nach den 
geltenden Bestimmungen (sofern grundsätzlich hierfür qualifiziert) zu beziehen, es empfiehlt 
sich aber Legate und Stipendien zu beantragen. Als Ausgangspunkt bist du selbst für die 
Wohnungssuche verantwortlich. 

Dauer 

Praktikaufenthalt ist von 6-monatiger Dauer und beginnt am 1. August 2018. 

Bewerbung 

Bewerbung mit Lebenslauf und Kopie des Abschlusszeugnisses ist bis zum 06.04.2018 an das 
Generalkonsulat zu senden, entweder per E-Mail als ein Dokument in der Anlage an 
flfgkl@um.dk oder per Post an 

Kgl. Dänisches Generalkonsulat 
Nordergraben 19 
D-24937 Flensburg 
Tyskland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Praktikophold ved generalkonsulatet i 
Flensborg 
 
Har du lyst til at beskæftige dig med kultur og det dansk-tyske 
grænselands mangfoldighed?  
Interesserer du dig for mindretal?  
Kan du lide at arbejde med de nye medier?  
Er du god til at kommunikere?  
Vi søger nu en praktikant inden for kultur og kommunikation til 
efteråret 2018 

 

Generalkonsulatet i Flensborg 

Overordnet varetager generalkonsulatet i Flensborg Danmarks forhold til Slesvig-Holstens 
landregering og kommunale myndigheder, ligesom det er Danmarks repræsentant over for det 
danske mindretal i Sydslesvig. 
Hertil kommer at vi følger med i, hvad der foregår i Slesvig-Holsten og inden for det danske 
mindretal og i forhold til den dansk-tyske mindretalsmodel. Endvidere deltager 
generalkonsulatet i planlægningen af fejringen af Genforeningsjubilæet i 2020. Vi følger nøje 
med i det grænseoverskridende dansk-tyske samarbejde, og vi vil gerne hjælpe nye 
samarbejdsområder på vej, styrke de bestående og give impulser og nye idéer videre på tværs 
af grænsen. Samtidig skal vi fremme Danmarks interesser i Slesvig-Holsten i almindelighed. 

Kvalifikationer 

Det vigtigste er dine personlige egenskaber, her især din vilje til og dit engagement i arbejdet. 
Som minimum skal du have afsluttet din bacheloruddannelse fra højere læreanstalt. Du vil få 
brug for gode dansk- og tyskkundskaber samt gode kommunikations- og 
formidlingskundskaber. Du skal kunne arbejde både kreativt og selvstændigt på en 
velorganiseret måde. Du skal kunne håndtere IT på brugerniveau samt have godt kendskab til 
brugen af sociale medier. Et godt kendskab til kulturlandskabet i Danmark samt blandt 
mindretal og flertal i Slesvig-Holsten er en fordel. Du skal være dansk statsborger eller være 
fra det danske mindretal eller på anden måde have en længerevarende fast tilknytning til 
Danmark. Du skal være indskrevet på en højere læreanstalt i Danmark eller i udlandet. 

Arbejdsopgaver 

Du kommer fortrinsvis til at beskæftige dig med kultur, grænseoverskridende samarbejde, 
mindretalspolitiske emner og de sociale medier, hvor du vil komme til at gå mere i dybden 
med en række emner, som du selv også vil kunne have indflydelse på. Du varetager 
informationssøgning og information til borgere i Tyskland og Danmark samt sagsbehandling i 
samarbejde med generalkonsulatets faste medarbejdere. Du vil komme til at medvirke ved 



besøg på generalkonsulatet samt generalkonsulatets øvrige udadvendte aktiviteter. Via det 
brede arbejdsområde vil du i en vis grad selv kunne forme forløbet og kunne knytte og skabe 
et netværk, der kan være nyttigt i senere sammenhænge.   

Aftaleforhold og løn 

Der vil blive indgået en praktikaftale for opholdet. Du modtager ikke løn i gængs forstand, men 
derimod et tilskud til delvis dækning af dine udgifter i forbindelse med praktikopholdet. Det er 
under opholdet normalt muligt at modtage SU efter gældende regler, ligesom det kan 
anbefales at søge legater og stipendier. Du er som udgangspunkt selv ansvarlig for at finde 
bolig. 

Varighed 

Praktikopholdet er af 6 måneders varighed med start 1. august 2018. 

Ansøgning 

Ansøgning bilagt CV og kopi af eksamensbevis, sendes senest den 06.04.2018 til 
generalkonsulatet enten pr. e-mail i ét samlet dokument til flfgkl@um.dk eller pr. post til 

Kgl. Dänisches Generalkonsulat 
Nordergraben 19 
D-24937 Flensburg 
Tyskland 

 


