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Das FRIEDA-Frauen*zentrum e.V. sucht regelmäßig Praktikantinnen* für das Beratungszentrum. 

Möglich sind Pflichtpraktika für Studierende (der Sozialen Arbeit) und Orientierungspraktika. 

Die Praktikantinnen* unterstützen bei der täglichen Arbeit im Beratungszentrum. 

 

Über FRIEDA e.V.: 

FRIEDA e.V. bietet Frauen* und Mädchen* Gelegenheiten und Räume sich zu solidarisieren, zu 

orientieren, zu organisieren und Unterstützung durch Beratung zu bekommen. 

 

Unsere Arbeitsschwerpunkte sind: 

 Begleitung von betroffenen Frauen* in Krisensituationen 

 Gruppenangebote um sich zu vernetzen, sich auszutauschen, sich zu bilden 

 Veranstaltungen, Ausstellungen und Infostände /Advocacyarbeit 

 Ansprechbarkeit montags bis freitags im Offenen Sozialen Bereich 

 Weitervermittlung zu Fachberatungen oder zu hilfreichen (Berliner) Einrichtungen 

Von Praktikant*innen erwarten wir: 

 Eine intersektionale, feministische und wertschätzende Haltung 

 Unterstützung im Offenen Sozialen Bereich 

 Unterstützung der Beraterinnen* (wird individuell vereinbart) 

 Begleiten und Abholen von Frauen* 

 gerne Mehrsprachigkeit (Deutsch muss nicht perfekt sein) 

 Unterstützung bei der Dokumentation 

Wir bieten 

 ein engagiertes, freundliches und feministisches Team: 

 Vernetzung mit anderen Beratungseinrichtungen und Selbstorganisationen in Berlin 

 innovative Projektarbeit und Gestaltungsspielraum: eigene Ideen einbringen erwünscht 

 Teilhabe an spannenden Prozessen der diskriminierungssensiblen Organisationsarbeit 

 Flexible Arbeitszeiten , d.h. Arbeitszeiten können z.B. familienfreundlich angepasst werden 

 Fortbildungsmöglichkeiten und inhaltlichen Austausch 

 

Wir arbeiten daran, eine barriereärmere und eine diskriminierungssensible Arbeitsumgebung zu 
schaffen und entwickeln uns als Organisation weiter. 
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Wir freuen uns deshalb besonders über Bewerbungen von Frauen* mit unterschiedlichen Identitäten 
und Diskriminierungserfahrungen, die Lust haben, diesen Prozess mitzugestalten. 

Die Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) bitte per E-Mail an: 

jobs@frieda-frauenzentrum.de,  z.Hd. Shokoofeh Montazeri, oder einfach Im Beratungszentrum 
vorbeibringen: 

FRIEDA Frauen*zentrum, Proskauer Str. 7, 10247 Berlin Friedrichshain 

 

Die Nutzung Ihrer Daten erfolgt gemäß der EU Datenschutz-Grundverordnung. 

Nähere Informationen hierzu können Sie auf www.frieda-frauenzentrum.de/datenschutzerklaerung 
unter 9. nachlesen. 

 

* Dieses Sternchen soll verdeutlichen, dass es eine Bandbreite abseits der binären 

Geschlechtsidentitäten gibt (nicht nur „weiblich“ und „männlich“), die geschlechtsspezifischer 

Gewalt und Femiziden ausgesetzt sind. Historisch gesehen, waren Trans Frauen aus (cis-) 

Frauenräumen ausgeschlossen. Dieses Zeichen soll zeigen, dass wir uns diesem Thema bewusst sind 

und uns eindeutig von jeder TERF-Ideologie distanzieren. 
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