
  

Praktikum Ausbildungs- & 

Engagiertenmanagement bei Start with a Friend 

(40h/Woche) 

 

Start with a Friend e.V. ist eine junge und innovative Non-Profit Organisation, die sich für 

mehr Miteinander einsetzt. Wir fördern eine vielfältige Gesellschaft, in der soziale Teilhabe 

für jeden erreichbar ist. Aus diesem Grund bringen wir geflüchtete Menschen und Locals zu 

Tandems zusammen. Wir fördern Beziehungen, die persönlich, unkompliziert, langfristig und 

vor allem auf Augenhöhe sind. Im Idealfall entsteht eine Freundschaft, in jedem Fall 

entstehen Netzwerke, die das Ankommen erleichtern.  

Wen wir suchen:  

Du bist motiviert, möchtest unsere Gesellschaft positiv gestalten und dich für ein vielfältiges 

Miteinander engagieren. Du planst im Rahmen deines Studiums ein Vollzeitpraktikum von 

drei Monaten und hast im besten Fall bereits Erfahrung im Projektmanagement und der 

Arbeit mit Geflüchteten gesammelt. Du verfügst über gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

und bist sicher im Umgang mit MS-Office & Sozialen Medien.   

Du zeichnest dich weiterhin durch diese Eigenschaften aus: 

 Offenheit und kulturelles Interesse 

 Respekt und Rücksicht im Umgang mit anderen Menschen 

 Lernbereitschaft und Teamfähigkeit 

 Genauigkeit und kritische Analysen 

 Eigeninitiative und selbstständiges Arbeiten  

 
Was wir dir bieten: 

 Qualifizierung für die Integrationsarbeit und den NPO-Sektor 

 Möglichkeit der Mitwirkung in Planung und Umsetzung von Strategien & Konzepten 

 Teilnahme an spannenden Veranstaltungen und Aktivitäten 

 Kontakte im NPO-Sektor  

 eine sinnstiftende Tätigkeit in einer internationalen Arbeitsatmosphäre 

 eine Vergütung in Höhe von 200 € im Monat 

 

Wir suchen Unterstützung bei diesen Tätigkeiten: 

 Freiwilligenkoordination- und Entwicklung 

 Vorbereitung & Organisation von Seminaren und weiteren Veranstaltungen 

 Content-Management eLearning 



  
 Teilnehmer*innengewinnung  

 Betreuung der bundesweiten SwaF-Community 

 Administration und allgemeine Bürotätigkeiten  

 

Wir haben dein Interesse geweckt?  

Wir freuen uns über deine Bewerbung (Lebenslauf, Motivationsschreiben, Arbeits- und 

Ausbildungszeugnisse zusammengefasst in einem PDF-Dokument, max. 5 MB) an 

jobs@start-with-a-friend.de mit dem Stichwort: Praktikum Ausbildungs- & 

Engagiertenmanagement sowie dem möglichen Starttermin.  

Weitere Informationen findest du unter www.start-with-a-friend.de oder 

facebook.com/startwithafriend 
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