Wir suchen ab dem 9. Januar 2023 eine_n neue_n Praktikant_in (d/w/m/x)!
Die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin (MBR) ist seit 2001 Anlaufstelle für alle, die bei
konkreten rechtsextremen, rechtspopulistischen, rassistischen, antisemitischen und
verschwörungsideologischen Vorfällen sprech- und handlungssicherer werden wollen, ob im
beruflichen oder im privaten Kontext. Wir entwickeln mit den Beratungsnehmenden vor Ort
situationsbezogene und passgenaue Handlungsstrategien – auch langfristig und präventiv.
Ab dem 9. Januar 2023 bieten wir einen Praktikumsplatz an.
Das Praktikum dauert in der Regel drei Monate (nach Absprache auch länger, wenn die
Studienordnung es verlangt). Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 30 bis 40 Stunden.
Leider können wir das Praktikum nicht vergüten.
Wir bieten:
• Einblicke in die Beratungsarbeit und die Entwicklung passgenauer Handlungsstrategien zur
Bekämpfung rechtsextremer, rechtspopulistischer, rassistischer, antisemitischer oder
verschwörungsideologischer Vorfälle im Sozialraum,
• Eine umfassende und praxisbezogene Auseinandersetzung mit aktuellen Fragen zu
Erscheinungsformen von Rechtsextremismus, Rechtspopulismus, Rassismus, Antisemitismus
und Verschwörungsideologien,
• Die Teilnahme an Fortbildungen, die die MBR durchführt, sowie an thematisch passenden
Tagungen und Veranstaltungen anderer Akteure_innen,
• Ein abwechslungsreiches Praktikum mit vielfältigen Aufgaben und die Einbindung in ein
interdisziplinär aufgestelltes und engagiertes Team.
Ihre Aufgaben:
• Sie recherchieren eigenständig Hintergrundinformationen zu aktuellen Themen, stellen
Informationen für Vorträge, Fachgespräche und Beratungen zusammen.
• Sie unterstützen die Berater_innen bei der Durchführung und Konzeption von individuell
zugeschnittenen Fortbildungen und Workshops.
• Sie begleiten die erfahrenen Kolleg_innen zu Beratungsterminen und nehmen an deren Vorund Nachbereitung teil.
• Sie erstellen täglich eine Presseschau für das Team zu den relevanten Themenbereichen.
Voraussetzungen:
• Sie sind während des gesamten Praktikumszeitraums immatrikuliert.
• Sie haben in Ihrem Studium einen Schwerpunkt auf die Auseinandersetzung mit den für uns
relevanten Themen gelegt.
• Sie beherrschen den sicheren Umgang mit gängigen Videokonferenzplattformen (Zoom, Jitsi,
Big Blue Button) sowie Textverarbeitungsprogrammen.
Bitte beachten: Aufgrund der aktuellen Covid-19-Präventionsmaßnahmen sind unsere Arbeitsplätze
im Büro derzeit begrenzt, daher muss teilweise von zu Hause aus gearbeitet werden.
Sie fühlen sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis zum 11.11.2022. Bitte
schicken Sie uns Ihre vollständigen Unterlagen in einer PDF-Datei (Motivationsschreiben, Lebenslauf
Immatrikulationsbescheinigung, max. 5 MB) an folgende Mailadresse: praktikum@mbr-berlin.de
People of Color, Migrant_innen und Menschen mit Behinderung werden ausdrücklich zur Bewerbung
aufgefordert und bei gleicher Eignung bevorzugt ausgewählt. Unsere Büroräume sind barrierefrei
zugänglich.

