Praktikant*in für mobile Stadtteilarbeit in Nord-Neukölln (i/m/w/d) mind. 3 Monate
Für was die interkular gGmbH steht …

Aus unserer Erfahrung entstehen die erfolgreichsten Lösungen immer dann, wenn alle Beteiligten auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Deshalb bündeln wir die in unserer Gesellschaft vorhandenen Ressourcen, vernetzen und begleiten alle beteiligten Partner*innen und gehen Integration
gemeinsam an. Wir holen die Menschen da ab, wo sie stehen! Integration ist Begegnung und beginnt vor der eigenen Haustür. interkular sehen wir als Verbindungsstück: Zwischen engagierten
jungen Menschen verschiedener Herkunft, die ihren Weg finden wollen und Halt brauchen, Arbeitgeber*innen, die Nachwuchs suchen und den Menschen in der Nachbarschaft, die an aktivem
Zusammenleben interessiert sind. Bei unserer Arbeit im Kiez ist es uns wichtig, alle mit einzubeziehen, um aktive Teilhabe zu ermöglichen. Zusammen heißt bei uns auch, die für eine gelungene Integration notwendigen Prozesse zusammen zu denken.
Was Euch für Aufgaben und Tätigkeiten erwarten …
• Planung und Durchführung von aufsuchenden mobilen Begegnungsformaten im Team,
dazu gehören: proaktive Ansprache fremder Personen, Gespräche initieren, Lastenfahrrad fahren
• Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen
• Organisatorische Aufgaben z.B. bürokratische Formalien, Recherche, Materialeinkaufund zusammenstellung
• schriftliche und fotografische Dokumentation
• Erstellen von social media posts
Was Ihr mitbringt …
• Du bist kommunikativ, offen, reflektiert und hast keine Berührungsängste
• Du bist zuverlässig und flexibel, kannst dich neuen Situationen schnell anpassen und bewahrst auch in stressigen Situationen die Ruhe, sowie einen wertschätzenden Umgangston
• Persönliche Positionierung und Auseinandersetzung mit Rassismus, Diskriminierung
und diversitätsbewusstem Handeln, sowie eine wertschätzende und Sprachsensible
Kommunikationsweise
Was wir bieten …
• ein spannendes und innovatives Aufgabenfeld mit großem Gestaltungsspielraum
• eine teamorientierte Arbeitsweise bei flacher transparenter Hierarchie, kurzen, und
schnellen Entscheidungswegen
• ein gutes Gespür und Gehör für Talente und deren Entfaltung
• Flexible Arbeitszeiteinteilung (auch mit Homeoffice)
• eine Vergütung der Praktikumsstelle
Und wie es geht es weiter …
• Wir sind offen für Eure Nachfragen (am Besten per Mail und dann im telefonischen Rückruf),
• Wir freuen uns auf Eure Bewerbung, wobei Ihr kreativ und frei darin sein sollt, welches
Format Ihr dafür wählt.
• Erreichen könnt Ihr uns unter katrin.sonay@interkular.de

