
 

 

 

 

 

 

Studentische*r Mitarbeiter*in (12 Stunden/Woche) gesucht 
 
querstadtein organisiert Stadtführungen aus ungewöhnlichen Perspektiven: In Berlin zeigen ehemals 

obdachlose Menschen, ihre ehemaligen Schlaf- und Aufenthaltsplätze; in Dresden erzählen Men-

schen mit Fluchtgeschichte wie sie ihre neue Heimatstadt sehen und zeigen Orte, die für ihr Ankom-

men wichtig waren.  

Für das Projekt Perspektivwechsel: Geflüchtete zeigen Jugendlichen ihr Dresden suchen wir befristet 

vom 1. März bis 15. Dezember 2019 eine*n studentische*n Mitarbeiter*in (12h/Woche) für das 

Dresdner Büro. 

Deine Aufgaben 

 Du unterstützt die Projektkoordinatorin bei der Erarbeitung von Stadtführungen für Jugendli-

che von 14 bis 21 Jahren. Dabei arbeitest du eng mit den Stadtführer*innen zusammen. 

 Du begleitest Stadtführungen und trägst durch konstruktives Feedback zur Qualitätssiche-

rung bei. 

 Du unterstützt bei der Entwicklung von Begleitmaterialien für den Schulunterricht.  

 Du unterstützt bei der Konzeption und Durchführung von Maßnahmen zur Projektevaluation 

(z. B. Erstellen, Versenden und Auswerten von Fragebögen). 

 Du hilfst bei der Öffentlichkeitsarbeit, indem du Texte z.B. für Infoflyer verfasst.   

Das bringst du mit 

 Du bist an der Uni eingeschrieben, studierst auf Lehramt und/oder hast erste Erfahrung mit 

der Konzeption und Umsetzung (außer)schulischer Bildungsprojekte gesammelt. 

 Du hast Interesse am Thema Flucht & Migration und dich bereits mit dem Thema beschäftigt. 

 Du hast eine Vorstellung davon, worauf es beim effizienten Projektmanagement ankommt 

und arbeitest entsprechend strukturiert und selbstständig. 

 Du hast eine gute Schreibe und Freude am Texten für Flyer und andere Infomaterialien. 

 Du bist eine offene Persönlichkeit und verfügst über interkulturelle Kompetenz.  

 Du kannst auch mal am Wochenende eine Tour begleiten oder abends am Teamtreffen teil-

nehmen. 

Wir bieten dir 

 einen anspruchsvollen, vielfältigen Job, der sich gut mit dem Studium vereinbaren lässt; 

 viel Raum, ein innovatives Projekt mitzugestalten; 

 eine wertschätzende Zusammenarbeit mit den Teams in Dresden und Berlin; 

 Einblicke in ein Sozialunternehmen und Kontakte zu weiteren Akteur*innen politischer Bil-

dung;  

 eine Vergütung von 12 Euro brutto/Stunde und entsprechend bezahlten Urlaub. 
 

Wenn du interessiert bist, sende deine Bewerbungsunterlagen bis zum 07. Februar 2019 (per E-Mail 

in einer PDF-Datei) an Selina Byfield: bewerbungen@querstadtein.org.  

Weitere Informationen 

www.querstadtein.org  

 

Wir freuen uns, dich kennenzulernen! 
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