
 
 
 

 

Das Flüchtlingszentrum Hamburg bietet einen 
 

Praktikumsplatz in der Flüchtlingsberatung 
 

mit sehr guten Arabisch- oder Dari/Farsi-Kenntnissen 

 

im Rahmen eines unentgeltlichen Pflichtpraktikums an 

 

Wir bieten ab sofort mehrmals im Jahr einen Praktikumsplatz an. Für November/De-
zember 2021 gibt es noch einen Platz – bitte bewirb Dich kurzfristig. Für 2022 kön-

nen wir zu verschiedenen Terminen einen Platz anbieten. 

 
Das Flüchtlingszentrum bietet für Asylsuchende, Duldungsinhaber*innen, Menschen ohne Pa-
piere und andere Migrant*innen in Hamburg persönliche und umfassende Beratung und hilft bei 
der individuellen Klärung von Perspektiven. Als unabhängige Beratungsstelle berät das Flücht-
lingszentrum u.a. zu asyl- und aufenthaltsrechtlichen Fragen, zum Spracherwerb, zu Arbeit und 
Qualifizierung, zu Rückkehr sowie – für Menschen ohne Aufenthaltsstatus - zur medizinischen 
Versorgung und zur Kita-Betreuung. Das Flüchtlingszentrum unterstützt und begleitet die Men-
schen, die im Rahmen von humanitären Aufnahmeprogrammen in Hamburg ankommen. Als 
Zentralstelle koordiniert es die Erstorientierungskurse in Hamburg. Träger des Flüchtlingszent-
rums sind die Hamburger Landesverbände der Arbeiterwohlfahrt und des Deutschen Roten 
Kreuzes sowie der Caritasverband für das Erzbistum Hamburg. 
 
In den hier ausgeschriebenen Praktika bieten wir Dir die Mitarbeit überwiegend im Arbeitsbe-
reich Aufnahme und Resettlement an. Du hast die Gelegenheit, andere Arbeitsbereiche im 
Rahmen des Praktikums kennenzulernen. 
 
 
Deine wichtigsten Aufgaben 
 
Im Arbeitsbereich Aufnahme- und Resettlement unterstützen wir Menschen, die im Rahmen 
von humanitären Aufnahmeprogrammen einen Aufenthalt nach § 23 (2) oder § 23 (4) AufenthG 
erhalten und in Hamburg aufgenommen werden. Außerdem fallen Menschen, die nach § 22 (2) 
AufenthG einen Aufenthalt bekommen, darunter. Diese Menschen werden vom Flüchtlingszent-
rum in Empfang genommen und in den ersten Wochen nach ihrer Ankunft bei Behördengän-
gen für die Anmeldung, Ausstellung eines Aufenthaltstitels, Leistungsantragstellung, 
Krankenversicherung und bei anderen Fragen unterstützt. Dabei sind die aufenthaltsrecht-
lichen und sozialrechtlichen Ansprüche sowie die Rollen einzelner Behörden und In-
stitutionen von Bedeutung. Wir legen Wert auf den respektvollen und einfühlenden Um-
gang mit den Aufnahme- und Resettlementflüchtlingen. 
 
Als Praktikant*in bist Du bei diesen Aufgaben von der Abholung und Aufnahme bis zu Behör-
dengängen mit dabei. Du lernst die Bedeutung der individuellen Situation der/des Ratsuchenden 
kennen und arbeitest mit Menschen, die neu in Deutschland sind und vor besonderen Heraus-
forderungen stehen. Im Team des Arbeitsbereiches wirkst Du an internen Fallbesprechungen 



und fachlichen Aktivitäten mit. Du lernst die Dokumentation und die Zusammenarbeit mit Fach-
stellen und Behörden kennen. Du erfährst über Herangehensweisen, Verwaltungsaufgaben und 
allgemeine Rahmenbedingungen einer Beratungsstelle für Geflüchtete.  
 
 
Dein Profil 
 
Du studierst oder machst eine Ausbildung in einem relevanten Fach, z.B. Soziale Arbeit, So-
zialpädagogik, Migrationswissenschaften oder Du bist in einer entsprechenden Weiterbil-
dung.  
Im Rahmen des Studiums, der Ausbildung oder der Weiterbildung ist in der Studien- oder Aus-
bildungsordnung oder schulrechtlichen Bestimmung nachweisbar ein Pflichtpraktikum vorge-
sehen. 
Du möchtest die Anwendung des Asyl-, Aufenthalts- und Sozialrechts in der Praxis kennen-
lernen und Dich mit sozialpädagogischen Methoden und Verfahren vertraut machen. Du hast 
Interesse daran, mit flucht- und/oder migrationsspezifischen Aufgaben zu arbeiten.  
 
Du sprichst fließend Arabisch oder Dari/Farsi. Deine deutschen Sprachkenntnisse in Wort 
und Schrift sind sehr gut. 
 
Du besitzt eine ausgeprägte Sozialkompetenz, ein großes Verantwortungsbewusstsein, 
bist belastbar und fähig zu professioneller Abgrenzung.  
 
 
Wir bieten Dir 
 
… ein Praktikum für die Dauer von mindestens vier Wochen bzw. 150 Stunden, gern auch 
mehr, in dem Du interessante, vielseitige und anspruchs- und verantwortungsvolle Aufgaben 
kennenlernst. Du bist bei der Arbeit der Flüchtlingsberater*innen direkt mit dabei und wendest 
Deine Arabisch- oder Dari/Farsi-Kenntnisse an. Du arbeitest in einem sehr engagierten, kolle-
gialen und multikulturellen Team mit. 
 
Wir können das Pflichtpraktikum nicht vergüten. Am Ende des Praktikums stellen wir Dir eine 
Praktikumsbescheinigung oder auf Wunsch ein Praktikumszeugnis aus. 
 
Die Praktikumsstellen können wir mehrfach im Jahresverlauf 2021 und 2022 anbie-
ten. Beginn und Dauer können wir individuell mit Dir abstimmen.  
 
Wir freuen uns über Deine Bewerbung unter Angabe des Stellenangebots FZ 21.07.  
 
Bitte schreibe uns in Deiner Bewerbung über Deine Motivation, bereits erworbenen Fähigkeiten 
und bisherigen Erfahrungen sowie über Dein Studium oder Deine Ausbildung, dem gewünschten 
Zeitraum und Umfang des Praktikums und füge einen Lebenslauf bei.  
 
Bitte sende uns Deine Bewerbung im Format pdf und per E-Mail an bewerbung@fz-hh.de. 
 
Praktikumsort ist das Flüchtlingszentrum Hamburg, Adenauerallee 10, 20097 Hamburg. Im Rah-
men des Praktikums besuchst Du verschiedene Orte wie Unterkünfte usw. in Hamburg und 
nimmst evtl. an ein- oder zweitägigen Dienstreisen außerhalb Hamburgs teil.    
 
Mit Deiner Bewerbung erklärst Du Dich einverstanden, dass wir Deine Daten – ausschließlich 
zum Zweck Deiner Bewerbung – verarbeiten. Wir geben Deine Daten nicht an Dritte weiter. 
Deine Daten werden gelöscht, nachdem das Bewerbungsverfahren abgeschlossen ist und der 
Zweck der Speicherung entfällt.   
 

www.fz-hh.de 


