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Praktikum bei translake 

Wer sind wir? 

translake berät und begleitet Kommunen bei Bürgerbeteiligungsprozessen, konzipiert interaktive 
Veranstaltungen und unterstützt als Entwicklungspartner bei Strategieprozessen. Ob bei einem 
Bürgerbeteiligungsprozess oder einer großen Konferenz – wir sind davon überzeugt, dass immer ein Mehrwert 
entsteht, wenn Menschen miteinander in den Dialog treten. 

Wir arbeiten mit einer Fülle von bewährten und innovativen Verfahren und Methoden. Zum Teil digital, zum Teil 

vor Ort – immer gut geplant und angepasst an die Ausgangslage vor Ort. Jahrzehntelange Erfahrung und das 

Interesse an neuen Erkenntnissen und Innovation kommen uns zugute, um unsere Projekte erfolgreich 

bearbeiten zu können.  

Weitere Infos findest du unter www.translake.org.  

 

Was dich erwartet: 

• Einblick und aktive Mitarbeit in Projekten zu 

aktuellen Themen wie z. B. Nachhaltigkeit, 

Mobilität oder Stadtentwicklung 

• Mitarbeit bei der Konzeption, Umsetzung und 

Dokumentation von Veranstaltungen 

• Unterstützung in der Konzeption und 

Auswertung von Befragungen  

• Einblick in verschiedene Förderprozesse 

• Interdisziplinäres Team, das offen ist für deine 

Ideen  

Was du mitbringst:  

• Du hast zum Praktikumsstart mindestens 

drei Semester studiert und interessierst 

dich für unsere Themengebiete 

• Du kannst deine Zeit gut einteilen und 

selbstständig arbeiten 

• Du bist engagiert und hast großes 

Interesse an Projektarbeit  

• Du kannst sicher mit MS Office arbeiten 

Rahmenbedingungen 

Das Praktikum sollte sechs Monate dauern und in der Studienordnung als Pflichtpraktikum anrechenbar sein. 

Beginn ist nach Absprache jederzeit möglich, vorzugsweise ab September/Oktober 2023. Die Vergütung beträgt 

in den ersten drei Monaten 450 € pro Monat und ab dem vierten Monat 550 € pro Monat. 

Du bist interessiert? Dann freuen wir uns über deine Bewerbung! Deine Unterlagen (Motivationsschreiben, 

Lebenslauf, Zeugnisse) richtest du bitte an: bewerbung@translake.org. Gerne kannst du dich bei Fragen 

telefonisch an Katharina Riedel unter +49 7531 365 92 305 melden.  
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