
 

 

 

 

 

Praktikant*in (32h/Woche) gesucht 
 

querstadtein zeigt die Stadt aus ungewöhnlichen Perspektiven: Menschen, die obdachlos waren, be-

richten vom Leben ohne Dach über dem Kopf und besuchen die Orte, an denen sie einmal gelebt ha-

ben. Menschen mit Fluchterfahrung teilen ihre Erlebnisse und Eindrücke in ihrer neuen Heimatstadt. 

2013 sind wir mit den ersten Stadtführungen in Berlin gestartet. Inzwischen bieten wir unsere Touren 

auch in Dresden an. 

Für die Geschäftsstelle in Berlin suchen wir laufend Praktikant*innen, v. a. Studierende höherer Se-

mester, die ihr Pflichtpraktikum bei uns absolvieren möchten (Dauer: mind. 3 Monate, gerne länger). 

Deine Aufgaben 

 Koordination der Buchungsfragen für Stadtführungen und im Vertrieb (Absprachen mit den 

Teilnehmenden, Arbeit mit unserer Buchungssoftware Saleforce, Rechnungslegung)  

 Unterstützung bei der Entwicklung neuer Stadtführungen und/oder didaktischen Materialien  

 Begleiten von Stadtführungen 

 Veranstaltungsorganisation 

 eigene Projekte, je nach Interessen und Vorerfahrungen  

Wir wünschen uns  

 Interesse an den Themen Obdachlosigkeit und Flucht & Migration 

 Begeisterung für die Idee von querstadtein 

 erste Erfahrungen im Projektmanagement und/oder Vertrieb 

 eine strukturierte und selbstständige Arbeitsweise 

 Eigeninitiative, Kreativität und Problemlösungskompetenz 

 einen offenen und kommunikativen Umgang mit dem Team 

 Flexibilität und die Bereitschaft, auch mal am Wochenende eine Tour zu begleiten oder 

abends am Teamtreffen teilzunehmen (wird auf die Arbeitszeit angerechnet) 

Wir bieten 

 einen tollen Arbeitsplatz im Sharehaus Refugio, in dem „Newcomer und Alteingesessene“ zu-

sammenleben und arbeiten (mit Dachterrasse!) 

 viel Spaß bei der Arbeit und Raum für eigene Ideen  

 drei hauptamtliche Kolleginnen als Ansprechpartner*innen vor Ort 

 Kontakte zu anderen Organisationen und Einblicke in ein junges Sozialunternehmen 

 eine Praktikumsvergütung in Höhe von 250 Euro 

Wenn du interessiert bist, sende und gerne deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail in einer PDF-

Datei an Selina Byfield: bewerbungen@querstadtein.org.  

Wir freuen uns, dich kennenzulernen! 

Unser Büro  

Refugio Berlin, Lenaustraße 4, 12047 Berlin 

Weitere Informationen 

www.querstadtein.org  

www.facebook.com/querstadtein  
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