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Praktikant*in gesucht!
Du bist an einer (Fach-)Hochschule immatrikuliert und suchst ein Pflichtpraktikum oder
freiwilliges Praktikum in einer zivilgesellschaftlichen Organisation? Du interessierst dich für
empirische Sozialforschung und hast Lust an den Themen Konflikt und Antidiskriminierung
an Schulen zu arbeiten? Du magst organisatorische wie abwechslungsreiche Aufgaben? Dann
komm in unser junges humorvolles Team!
Wir, das Institut für Restorative Praktiken (irp-berlin.de) bieten für den Zeitraum von
Oktober bis Dezember 2022 (3 Monate, in Voll- oder Teilzeit) ein Praktikum im Bereich der
Durchführung und Auswertung einer quantitativen Befragung von Schüler*innen und
Lehrkräften an. Konkret wird im Rahmen des Modellprojekts “Mit Restorativen Praktiken ein
positives und sicheres Schulklima fördern” (nähere Informationen unter
https://www.irp-berlin.de/modellprojekt-rp-an-schulen/) eine Befragung zu den Themen
Anerkennung und Konfliktlösungsstrategien durchgeführt.

Das bieten wir dir
● Einblicke in ein innovatives Modellprojekt zu den Themen Restorative Praktiken,
Gewaltfreie Kommunikation und Mediation
● Praktische und spannende Einblicke in eine praxisnahe quantitative Erhebung in einer
Grundschule in Neukölln
● Eine angenehme, wertschätzende Arbeitsatmosphäre in einem jungen Team
● Ein Büro in Berlin Neukölln (Ggf. ist Arbeiten im Homeoffice teilweise möglich)
● Eine Aufwandsentschädigung (in Vollzeit 700€/Monat)

Deine vielfältigen Aufgaben
● Mitwirkung bei der praktischen Organisation der quantitativen Befragung der
Schüler*innen (Absprache & Koordination mit der Modellschule - Termine,
Einverständniserklärungen, etc.)
● Schulung und Koordination von Interviewer*innen in der Schule
● Ggf. eigene Durchführung von Befragungen von Grundschulkindern
● Mithilfe bei der Auswertung der Daten (Einpflegen der Daten in den Datensatz,
einfache Codieraufgaben, etc.)

Von Dir wünschen wir uns
● Du bist bestenfalls während des gesamten Praktikumszeitraums immatrikuliert
(Soziologie, Erziehungswissenschaften, Psychologie oder verwandter Fächer Bachelor oder Master) (wenn du nicht immatrikuliert bist und Interesse an dem
Praktikum hast, dann melde dich trotzdem gerne!)

● Du bist ein Organisationstalent und verfügst über ein gutes Zeitmanagement
● Du hast die Bereitschaft verantwortungsvolle Aufgaben zu übernehmen
● Du hast dich schon mal mit quantitativen Umfragen befasst (Vorerfahrung nicht
notwendig, grundlegendes Interesse reicht aus!)
Interessiert? Dann schick uns Deine Bewerbung mit den üblichen Dokumenten (Anschreiben,
CV, Studien- und/oder Arbeitszeugnisse, Immatrikulationsscheinbescheinigung), in einer
PDF-Datei an bewerbung@irp-berlin.de. Bewerbungsfrist: 05.09.2022, Arbeitsort ist Berlin.

Ausdrücklich erwünscht sind Bewerbungen von Studierenden mit eigener/familiärer
Migrations- oder Fluchtgeschichte, mit Behinderungen und weiteren Vielfaltsmerkmalen.
Die Vorstellungsgespräche werden voraussichtlich am 15.09.2022 in Berlin stattfinden.
Bewerbungskosten können vom Institut für Restorative Praktiken nicht erstattet werden.
Wir freuen uns auf spannende Bewerbungen und eine tolle Zusammenarbeit!

Das Modellprojekt wird im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben! vom
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.
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