
 

 

 

 

 

querstadtein sucht Stadtführer*innen in Berlin! 

 

querstadtein ist ein gemeinnütziger Verein, der politische Bildung mit dem urbanen Raum verbindet. Auf 
unseren Touren kommen die Menschen zu Wort, über die sonst nur gesprochen wird. In unseren 
Stadtführungen "Berliner Migrationsgeschichten" erzählen Menschen aus verschiedenen Ländern ihre 
persönlichen Erfahrungen und individuellen Perspektiven aus ihrer Vergangenheit und Gegenwart. 
Welche Orte in Berlin sind ihnen wichtig und warum? Welche Erfahrungen haben sie mit Flucht und 
Migration gemacht? Welche globalen Zusammenhänge zeigen sich in ihren Kiezen? Sind sie politisch 
aktiv, wenn ja, wie? Und wer bestimmt eigentlich, wie wir unsere Stadt sehen? 

 

Neue Berliner*innen (Flüchtlinge und Zugewanderte) 
als politische Stadtführer*innen und Brückenbauer*innen! 

Aufgaben 

Ziel unserer Touren ist es, das politische Bewusstsein der verschiedenen Gruppen der Gesellschaft zu 
schärfen, indem wir die Erfahrungen von Menschen, die hier leben, wie du, aus erster Hand vermitteln. 
Du entscheidest, worüber du berichten möchtest. Mögliche Themen sind: 

• Die Gründe, warum du in Berlin bist (oder warum du deine Heimatstadt verlassen hast). 
• Orte in Berlin, mit denen du dich identifizierst, und die Gründe dafür. 
• Dein derzeitiges Leben in Berlin, was dir daran gefällt und was nicht, und wie es sich von anderen 

Orten unterscheidet, an denen du gelebt hast.  
• Themen, mit denen du dich identifizieren kannst, z.B.: Klimawandel, Postkolonialismus, Abläufe an 

Europas Außengrenzen, Rassismus, Krieg, Sanktionen, Solidarität, Intersektionalität oder der Alltag an 
deinem Herkunftsort 

• und die Beantwortung der Fragen von Tourteilnehmer*innen 

Voraussetzungen 

• Du sprichst Deutsch oder Englisch auf B1-Niveau oder höher. 
• Du hast Interesse an politischer Bildung und hast Lust, vor deutschen oder internationalen Gruppen 

über die genannten Themen zu sprechen und über deine persönliche Geschichte zu berichten.  
• Du kannst wöchentlich ein paar Stunden in das Projekt investieren.  
• Du bist offen und daran interessiert, neue Menschen kennen zu lernen.  
• Du bist zuverlässig und pünktlich. 
 

Das bieten wir 

• Faire Aufwandsentschädigung (Bezahlung) für deinen Nebenjob. 
• Wir erarbeiten die Tour gemeinsam mit dir und unterstützen dich dabei.  
• Du setzt dich für eine Gesellschaft ohne Diskriminierung ein.  
• Flexible Tourdaten und Arbeitszeiten. 
• Interessante Kontakte und die Möglichkeit, ein privates und berufliches Netzwerk aufzubauen.  
• Unterstützung in administrativen und beruflichen Belangen (falls gewünscht). 
 
Hast du Lust Stadtführer*in von querstadtein zu werden? Dann schreib eine E-Mail an 
bewerbungen@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 

mailto:bewerbungen@querstadtein.org
http://www.querstadtein.org/
http://www.facebook.com/querstadtein


 

 

 

 

 

querstadtein offers jobs to new Berlin residents 

 

querstadtein is a non-profit association that connects political education to urban spaces. On our tours, 
people who are usually talked about have THEIR say. In our city tours "Berlin Migration Stories", people 
from different countries share their personal experiences and individual perspectives from their past and 
present. Which places are important to them in Berlin and why? What experiences have they had while 
fleeing and on migrating? What global connections are evident in their neighborhoods? Are they 
politically active? How? And who determines how we see our city?  
  

New Berlin residents (refugees and immigrants) as political tourguides and bridge-makers! 

 

Responsibilities 

The purpose of our tours is to raise political awareness between different groups of the society through 
firsthand lived experiences of individuals who live here, like you! You are free to talk about the topics of 
your choice. Some examples of the related topics are: 

▪ The reasons why you are in Berlin (or why you left your hometown) 
▪ Places in Berlin that you can relate to and the reasons why. 
▪ Your current life in Berlin, what you like and dislike about it, and how it differs from other places 

where you have lived.  
▪ Themes that you can relate to as climate change, post-colonialism, processes at Europe's external 

borders, racism, war, sanctions, solidarity, intersectionality, or everyday life in your place of origin.  
▪ Answering questions of tour participants 

 

Requirements 

▪ You speak German or English at Level B1 or higher. 
▪ You are interested in political education and willing to speak about the mentioned topics with 

German or international groups and talk about your own personal story.  
▪ You can invest a few hours weekly in the project.  
▪ You are open and interested in meeting new people.  
▪ You are reliable and punctual. 

 

Benefits 

▪ Fair payment for your part-time job. 
▪ We develop the tour together with you and assist you.  
▪ You promote a society without discrimination. 
▪ 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).  

 

Are you interested in becoming a tour guide at querstadtein? Then do not hesitate to email us at 
bewerbungen@querstadtein.org and tell us about yourself in a few sentences.  

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