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Bundesfreiwilligendienst bei querstadtein 
 

Du möchtest dich für eine Gesellschaft engagieren, in der alle Menschen unabhängig von ihren Le-

benslagen und Herkünften ihr Recht auf Teilhabe verwirklichen können? Du interessierst dich für die 

Themen Obdachlosigkeit und Flucht/Migration? Dann bewirb dich um einen Platz im FSJ/BFD-Politik 

und mach einen Freiwilligendienst bei querstadtein e.V. in Berlin!  

Bei uns ergreifen Menschen das Wort, über die sonst viel geredet wird: Der Verein bietet Stadtrund-

gänge, digitale Bildungsformate und einen Audiowalk zu den Themen Wohnungslosigkeit sowie 

Flucht und Migration aus der Perspektive von Betroffenen an.  

Als Freiwillige*r kannst du ab August/September 2023 zwölf Monate bei uns mitarbeiten.  

Deine Aufgaben 

• Du unterstützt bei der Koordination von Buchungsanfragen und beantwortest unseren Teil-

nehmenden und Interessierten die Fragen rund um die Stadtführungen. 

• Du begleitest regelmäßig Touren, v. a. unserer ehemals obdachlosen Stadtführer*innen und 

unterstützt uns bei unseren Online-Seminaren.  

• Du hilfst bei der Entwicklung, Qualitätssicherung und Überarbeitung von Stadtführungen. 

• Du machst mit bei der Öffentlichkeitsarbeit über Social Media (Facebook und Instagram).  

• Du arbeitest in Projekten mit und kannst eigene Ideen einbringen. Zu Anfang deines Freiwilli-

gendienstes begleitest du die Fertigstellung und Eröffnung unserer Ausstellungsfläche in der 

Ausstellung BERLIN GLOBAL im Humboldtforum.  

Wir wünschen uns 

• Interesse an politischer Bildung zu den Themen Obdachlosigkeit und Flucht & Migration 

• Freude am Kontakt mit Menschen und einen offenen Umgang mit dem Team 

• eine strukturierte und selbstständige Arbeitsweise 

• fließende Deutschkenntnisse (mündlich und schriftlich) 

Wir bieten 

• Einblick in die Arbeit eines innovativen Vereins für politische Bildung und begleitende Semi-

nare durch die ijgd  

• Spaß bei der Arbeit, Raum für deine Ideen und ein tolles Stadtführer*innen-Team 

• vier Kolleg*innen als Ansprechpartner*innen  

• einen Arbeitsplatz mit Dachterrasse im Refugio in Berlin-Neukölln 

• technische Ausstattung für die Arbeit im Home-Office (einmal die Woche möglich)  

Wie kannst du dich bewerben? 

Wenn du interessiert bist, sende bitte folgende Unterlagen per E-Mail in einer PDF-Datei an: 

bewerbungen@querstadtein.org  

• Ein Anschreiben, aus dem hervorgeht, warum du deinen FSJ/BFD bei uns machen möchtest 

• Deinen Lebenslauf und ggf. Zeugnisse  

 

Bei Fragen kannst du dich gerne bei Liv Lüders unter liv.lueders@querstadtein.org melden, oder im 

Büro unter 030/24 33 94 42 

Wir sind Teil des freiwilligen Jahrs Politik/Demokratie der ijgd Berlin. Bei den ijgd bekommst du alle 

Informationen zum Programm und dem allgemeinen Bewerbungsprozess, dein Ansprechpartner ist 

Matthias Pletsch unter: fsj-p.berlin@ijgd.de  Webseite ijgd 
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