GESELLSCHAFT GESTALTEN
Start with a Friend e.V. (SwaF) ist ein gemeinnütziger Verein mit über 23 Standorten in Deutschland.
Unsere Vision ist eine Gesellschaft, die ihre Vielfalt lebt. Alle Menschen fühlen sich wohl und gestalten
gleichberechtigt mit. Dafür schaffen wir persönliche Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne
Einwanderungsgeschichte. Durch Austausch und gemeinsames Engagement stärken wir die Menschen,
den gesellschaftlichen Zusammenhalt & die Demokratie.

Praktikum im Bereich Qualifizierung, Bildung & Empowerment
Mit SwaF People möchten wir gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Fluchtgeschichte fördern und
gemeinsames Engagement und gesellschaftlichen Zusammenhalt in Vielfalt stärken. Dafür haben wir seit
2020 ein bundesweites und vielschichtiges Qualifizierungs-, Bildungs- und Empowerment-Programm
aufgebaut. Du möchtest dabei im Rahmen eines Praktikums unterstützen?
•
•
•

ab Mai für die Dauer von 3 Monaten
Arbeitsort: Berlin (bevorzugt) oder Köln
30h oder nach Vereinbarung

Deine Aufgaben sind…
•
•

Unterstützung in der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von verschiedenen Lern-,
Austausch und Qualifizierungsformaten (insbesondere bei unserem Bundestreffen*)
Unterstützung im People-Team und diskriminierungskritischer Austausch zur Umsetzung von
weiteren People-Formaten (z.B. Online-Seminare)

Idealerweise bringst du mit …
•
•
•
•
•
•
•

ein laufendes Hochschulstudium oder Ausbildung mit Bezug zu Pädagogik, Psychologie, Soziale
Arbeit oder vergleichbares Wissen
erste praktische Erfahrung in der Planung und Umsetzung von Workshops
Offenheit und Selbstreflexion in der Begegnung mit Menschen
zeitliche Verfügbarkeiten an den Workshop-Terminen (siehe unten)
hohe Selbstständigkeit und Eigenverantwortung
du engagierst dich bereits für Start with a Friend
Und: Lust auf neue (digitale) Arbeitsstrukturen, wie etwa dem Arbeiten nach Prinzipien der
Soziokratie und echten Teamgeist

*Bundestreffen (offline): 17.06.-19.06. in Köln

Wir bieten dir …
•
•
•
•

eine spannende Arbeit mit Sinn, Verantwortung und der Möglichkeit, gesellschaftlich
mitzugestalten
eine soziokratische Organisationskultur, in der wir gemeinsam Verantwortung tragen
flexible Arbeitszeiten sowie die Möglichkeit des Home-Office
Weiterbildung und Supervision für das Team mit Schwerpunkt Antidiskriminierung

Deine Bewerbung
Unser Ziel ist es, die Vielfältigkeit unserer Gesellschaft und unserer SwaF-Community in unserem
Bundesteam zu vertreten.
Wir freuen uns deshalb besonders über Bewerbungen von Menschen mit Flucht- und oder
Einwanderungsgeschichte, Schwarzen Menschen und People of Color, Menschen aus der LGBTIQ+
Community, von Menschen mit Be_hinderungen und Menschen mit Klassismuserfahrung.
Unsere derzeitigen Büros sind leider nicht komplett barrierefrei, allerdings gibt es die Möglichkeit zum
Homeoffice. Gerne können wir darüber sprechen, was wir tun können, um noch vorhandene Barrieren
abzubauen.
Bitte sende uns folgende Dokumente als Bewerbung:
•
•

•

Lebenslauf
Anschreiben (max. 1 Seite) oder Video (max. 3 Minuten), was du lieber magst.
Beantworte bitte die Fragen: Warum möchtest du ein Praktikum bei SwaF machen? Welche

Stärken bringst du mit? Und wie kannst du diese gut auf dieser Stelle einsetzen?
Zeugnisse, die für deine Bewerbung wichtig sind

Bitte fasse alle Dokumente in einer PDF (max. 5 MB) zusammen. Schicke deine Bewerbung per Mail an
Jakob unter jakob.filzen@start-with-a-friend.de.
Wie geht es dann weiter?
Wenn uns deine Bewerbung gefällt, laden wir dich zu einem Videotelefonat ein.
Du hast noch Fragen?
Melde dich gerne bei Jakob (siehe oben).
Wir freuen uns auf Dich!

