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Wer wir sind 

translake ist ein Büro, das bei der Durchführung von Bürgerbeteiligungsprojekten unterstützt, Veranstaltungen 

plant und moderiert sowie Bürgerbefragungen und Strategieentwicklungen in verschiedenen Themenfeldern 

begleitet. Die Arbeit bei translake ist sehr vielfältig und lebt davon, mit unterschiedlichsten Menschen in 

Kontakt zu kommen. translake hat seinen Sitz in Konstanz und ist vor allem in der internationalen 

Bodenseeregion tätig, betreut aber auch zahlreiche Projekte in ganz Baden-Württemberg. 

Ein Praktikum bei translake 

Als Praktikantin oder Praktikant wirst du von Anfang an als vollwertiges Teammitglied in spannende Projekte 

miteinbezogen. Aktuell begleiten wir unter anderem die Öffentlichkeitsbeteiligung bei mehreren 

Radschnellwegen, bei denen du zum Beispiel bei der Planung gemeinsamer Radtouren mit den Bürgerinnen 

und Bürgern unterstützen kannst. Du sammelst praktische Erfahrung im Büroalltag und kannst dein Knowhow 

über Bürgerbeteiligung, Veranstaltungsdesign und Strategieprozesse erweitern. Wir sind ein interdisziplinäres 

Team und offen für verschiedene Studienrichtungen. Daher freuen wir uns auch über Quereinsteigerinnen und 

-einsteiger!  

 

   
 

 

 

 

 

 

Was dich erwartet: 

 Mitdenken bei der Konzeption und Umsetzung 

von Projekten zu aktuellen Themen  

 Einbringen eigener Ideen und Vorschläge  

 Planung, Umsetzung und Dokumentation von 

Veranstaltungen 

 Einblick in verschiedene Förderprozesse 

 Gleichberechtigte Mitarbeit in einem 

interdisziplinären Team. In unserem Team sind 

momentan Mitarbeitende aus den Bereichen 

Politik & Verwaltung, Soziologie, Wirtschafts-

wissenschaften, Regionalmanagement und 

Stadtplanung beschäftigt 

 Selbstbestimmtes und projektorientiertes 

Arbeiten 

Was du mitbringst:  

 Du hast zum Praktikumsstart mindestens 

zwei Jahre studiert und interessierst dich 

für unsere Themengebiete 

 Du kannst deine Zeit gut einteilen und 

eigenverantwortlich arbeiten 

 Teamgeist, soziale Kompetenz und Arbeit 

mit Bürgerinnen und Bürgern machen dir 

Spaß 

 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 Februar/März 2022. Die Vergütung beträgt bei 

sechs Monaten 400 Euro pro Monat.  

Deine schriftliche Kurzbewerbung richtest du bitte an: bewerbung@translake.org. Bei Rückfragen steht 

Katharina Riedel unter +49 7531 365 92 30 gerne zur Verfügung. 

Schaut euch den Erfahrungsbericht 
ehemaliger Praktikantinnen und 
Praktikanten an: 
https://www.youtube.com/watch?v=eqdsBG
wp8Ic 
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