Das Theologische Studienzentrum Berlin (TSB) bietet engagierten jungen Leuten ein:

PRAKTIKUM
Zeitraum:: für mind. 6 Wochen und max. 3 Monate

Praktikumsort:: Berlin

Das Theologische Studienzentrum Berlin (TSB) befähigt Frauen und Männer, neue Gemeinden, diakonische Projekte und
frische Ausdrucksformen von Kirche zu gründen, den missionarischen Auftrag in bestehenden Arbeiten zu erneuern und
Menschen unterschiedlicher Lebenswelten zu verbinden. Das TSB führt den neuen Bachelor-Studiengang „Theologie,
Sozialraum und Innovation“ in Kooperation mit der Evangelischen Hochschule TABOR (Hessen) durch. Außerdem bietet das
TSB geistliche, persönliche und berufseinführende Begleitung der Studierenden und Ehemaligen sowie Fortbildungen an.

Dich erwartet ein Praktikumsplatz in Hauptbahnhofnähe im Herzen der Hauptstadt und die Möglichkeit, ein innovatives
Startup im Bildungsbereich mitzugestalten. Du arbeitest in einem motivierten und engagierten Team mit. Je nach deinen
Fähigkeiten und deiner Zeit übertragen wir dir einfache bis verantwortungsvolle Aufgaben und kannst du ein eigenes
überschaubares Projekt übernehmen. Leider können wir dein Praktikum nicht vergüten. Du erhältst einen eigenen
Arbeitsplatz in unserem Gemeinschaftsbüro, eine gründliche Einarbeitung, regelmäßige Praktikumsanleitung, eine
kostenlose Auswertung eines Persönlichkeitstests, nach Möglichkeit Teilnahme an einer unserer Bildungsveranstaltungen
deiner Wahl, Teilnahme an Mitarbeiterandachten und ein qualifiziertes Praktikumszeugnis. Bei der Suche nach einem
Privatquartier oder einem WG-Zimmer unterstützen wir dich. Kaffee, Tee und Wasser gibt es bei uns immer frei. Für dein
Mittagessen stehen dir unsere Teeküche und die günstige Kiezkantine auf dem Campus zur Verfügung.

Du hast die Wahl
Aus diesen Bereichen kannst du diejenigen auswählen, die zu deinem Profil und deinen Interessen passen:
•
•
•
•
•
•
•

Bildungsbetriebs-/Veranstaltungsmanagement
Hochschulsekretariat und Studierendenberatung
Administration und Büro-Organisation
Gestaltung des geistlichen Lebens
Bibliothek
Kommunikation / Öffentlichkeitsarbeit
Fundraising

Außerdem packst du bei allem - auch mal ganz praktisch - mit an, was in einem Startup zu tun ist.

Du bist idealerweise aktuell eingeschrieben für ein Studium des Bildungsbetriebs-/Projekt-/Veranstaltungsmanagements,
der Erziehungs-/Bildungswissenschaften, Theologie, BWL, des Bibliothekswesens, Marketings, Fundraisings oder einer
anderen passenden Fachrichtung? Du bist begeistert von den Anliegen und Werten des TSB und in einer christlichen Kirche
engagiert? Du hast Lust, deine bereits erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen einzusetzen und zu erweitern? Du bist
neugierig und verfügst über den Willen und die Fähigkeit, kreativ und anders zu denken, anzupacken und zielgerichtet beste
Lösungen für neue Herausforderungen zu schaffen? Du kannst einfache bis erste komplexe Aufgaben selbstständig und im
Team übernehmen? Du beherrschst MS Office und die deutsche Rechtschreibung und Grammatik sehr gut? Hast du auch
noch mindestens sechs Wochen, maximal drei Monate Zeit? Wenn du diese Eigenschaften in deiner Person vereinst, dann
laden wir dich herzlich ein, dich bei uns zu bewerben!
Wir sind gespannt auf dich! Bewerbungen ausschließlich per E-Mail mit max. 2 Anlagen an:
Geschäftsführerin Dorothée Wenzel, wenzel@tsberlin.org. Bei Fragen auch: 0176 23134868.

tsberlin.org

facebook.com/tsb.berlin

instagram.com/tsb_berlin

