
 

 

 

 

 

Praktikum im Themenfeld  

„Stadtplanung und Regionalentwicklung“ 

an der Schnittstelle von Forschung, Pla-

nung, Kommunikation und Beteiligungs-

prozessen 

Institut Raum & Energie bietet fortlaufend Praktikums-

stellen im Bereich der Stadtplanung und Regionalent-

wicklung an. Oftmals sind wir an der Schnittstelle zwi-

schen Wissenschaft und Praxis sowie Planung und Kom-

munikation tätig. Sie haben Interesse an der Gestaltung 

von dialogorientierten Planungsprozessen im städti-

schen oder regionalen Kontext z. B. für die Erarbeitung 

von Entwicklungskonzepten oder der Gestaltung des 

demografischen Wandels. Nutzen Sie die Chance und 

lernen Sie die vielfältigen Seiten von Bürgerbeteiligung 

kennen und bringen Sie Ihre Ideen z. B. im Bereich der 

Online-Beteiligung mit ein. Außerdem arbeitet Institut 

Raum & Energie in verschiedenen Projektzusammen-

hängen an größeren Planungs- und Forschungsvorha-

ben im Bereich Energiewende, Gestaltung des demogra-

fischen Wandels und gemeinsame Entwicklung von 

Stadt und Land. Bewerben Sie sich und erhalten Sie ei-

nen intensiven Einblick in spannende Zukunftsthemen.  

Sie haben Interesse an engagierter Mitarbeit und der 

Möglichkeit, einen intensiven Einblick in unsere alltägli-

chen Arbeitsinhalte zu bekommen? Dann freuen wir uns 

auf Ihre Bewerbung für ein Praktikum bei Institut Raum 

& Energie!  

Zeitlicher Rahmen  

Beginn des Praktikums ist ab sofort möglich, kann aber 

auch später erfolgen. Das Praktikum sollte mindestens 

8 Wochen umfassen, und kann ggf. auch studienbeglei-

tend arrangiert werden.  

Voraussetzung  

Sie studieren, haben Interesse an und Fachkenntnisse 

im Themenfeld dialogorientierte Planungsprozesse im 

städtischen oder regionalen Kontext (Master oder Ba-

chelor in Stadt- und Raumplanung, Regionalentwick-

lung, Geographie, Medien- und Kommunikationswissen-

schaften oder verwandter Studiengänge). 

Wie geht es dann weiter?  

Wir melden uns bei Ihnen und laden Sie gegebenenfalls 

zu einem persönlichen Gespräch ein, damit wir Sie ken-

nenlernen und Sie noch mehr über uns erfahren. Denn 

das Praktikum sollte für beide Seiten passen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut Raum & Energie ist bun-

desweit und regional ein führen-

des Unternehmen auf dem Ge-

biet von Beteiligungsprozessen in 

der wissenschaftlichen Begleitung 

und der praxisorientierten Regio-

nalentwicklung.   

Weitere Informationen finden Sie 

unter www.raum-energie.de  

 

 

Bewerbungen  

Aussagekräftige Bewerbungen 

(Motivationsschreiben, Lebens-

lauf, Zeugnisse, Angabe zum ge-

wünschten Zeitraum und weitere 

Unterlagen) bitte in einem einzi-

gen PDF-Dokument per E-Mail an: 

institut(at)raum-energie.de  

oder an: 

Institut Raum & Energie GmbH  

Katrin Fahrenkrug 

Lülanden 98 

22880 Wedel/ Hamburg  

Tel: 04103 16041 

 

Hinweis: Aufgrund des erforderli-

chen Arbeitsaufwandes erfolgt 

keine Rücksendung postalisch 

eingereichter Bewerbungsunter-

lagen!  

 

http://www.raum-energie.de/

