querstadtein sucht Stadtführer*innen in Dresden!
querstadtein verbindet Stadtführungen mit
politischer Bildung. Unsere Stadtführer*innen
sind Menschen, die aus ihrer Heimat
geflüchtet sind. Welche Perspektive haben sie
auf die Stadt, in der sie nun zu Hause sind?
Darum geht es bei querstadtein.
In Berlin bieten wir diese Stadtführungen aus
der Perspektive von Geflüchteten seit 2016
an. Im Frühjahr 2018 starteten wir auch in
Dresden.
Dafür suchen wir
„Neu-Dresdner*innen“ mit Fluchterfahrung als Stadtführer*innen.
Aufgaben




Du zeigst auf der Tour Orte, die dir in Dresden besonders wichtig sind.
Du erzählst über deine alte Heimat und dein jetziges Leben in Dresden.
Du informierst über das Thema „Asyl“: Zum Beispiel erklärst du, wie man in
Deutschland Asyl beantragt und Orte wie die Ausländerbehörde.
 Du beantwortest Fragen der Teilnehmer*innen.
Voraussetzungen
 Du sprichst Deutsch oder Englisch auf B1-Niveau.
 Du hast Lust, vor deutschen oder internationalen Gruppen zu sprechen und auch
deine persönliche Geschichte zu erzählen.
 Dir macht es Spaß, andere Menschen kennenzulernen.
 Du hast eigene Ideen, was du während der Tour erzählen möchtest.
 Du bist zuverlässig und pünktlich.
Das bieten wir


Du bekommst eine faire Aufwandsentschädigung (Bezahlung) und oft auch
Trinkgeld für deinen Nebenjob.
 Du kannst interessante Menschen kennenlernen und Kontakte knüpfen.
 Wir unterstützen dich bei der Kommunikation mit Behörden und bei der
Weiterentwicklung deiner beruflichen Pläne.
Hast du Lust Stadtführer*in von querstadtein zu werden? Dann schreib eine E-Mail an
ivana.pezlarova@querstadtein.org , in der du uns ein paar Sätze über dich erzählst!
Mehr über uns erfährst du auf www.querstadtein.org I www.facebook.com/querstadtein.

querstadtein offers jobs as tour guides in Dresden!
For their initiative „Refugees show their
Berlin“, querstadtein employs new Berlin
residents – refugees – as guides for city
tours. On these tours, the guides present
their new hometown from their own
perspective and tell their personal life story.
Already established in Berlin, this project is
has been launched in 2018 in Dresden, as
well.
We are therefore looking for
new Dresden residents (refugees) interested in a job as a tour guide
Responsibilities
 You present your favourite spots and personal landmarks in Dresden.
 You talk about life in your native country and your arrival and new life in Dresden.
 You offer information on the subject of asylum, explaining i.e. the application
procedures and other administrative processes in the immigration authorities.
 You answer questions of tour participants.

Required skills
 You speak German or English at Level B1 or more.
 You are willing to speak to German or international groups and share your story.
 You like meeting new people.
 You have own ideas and concepts as to the subjects you wish to broach during the
tour.
 You are reliable and punctual.
Benefits
 Fair payment plus tip for your part-time job
 Flexible tour dates and working schedule
 Interesting contacts and the possibility to establish a private and professional
network
 Assistance and support in administrational and professional matters (if desired)
Would you like to become a tour guide at querstadtein? Then write us an e-mail at
ivana.pezlarova@querstadtein.org and tell us all about yourself!

More about us: www.querstadtein.org I www.facebook.com/querstadtein

