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Die Initiative Einfach Einsteigen setzt sich für den Ausbau und die Verbesserung des 

Nahverkehrs in der VBN-Region sowie konkret für die Einführung eines fahrschein-

freien, umlagefinanzierten Nahverkehrs in Bremen ein. Unser nachhaltig gedachtes, 

aufwendig entwickeltes und finanziell durchgerechnetes Konzept zielt darauf ab, 

Autofahrende in großer Zahl zum Umstieg auf den Nahverkehr zu bewegen. Es gäbe 

dann weniger Staus, die Straßen wären sicherer, die Luft wäre sauberer und es würde 

damit ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden. Darüber hinaus würde 

ein fahrscheinfreier, ausgebauter Nahverkehr die soziale Teilhabe aller Menschen 

verbessern, die ihn sich bisher nicht leisten können oder auf ihn angewiesen sind. 

In den Projekten in denen wir dich einbinden wollen, beschäftigen wir uns mit der 

Verdichtung von Streckennetzen und Reaktivierung stillgelegter Bahnlinien in Nie-

dersachsen. Wir wollen mit unseren Projekten Menschen dazu motivieren, vom Auto 

auf den Nahverkehr umzusteigen. Mit Hinblick auf die Herausforderungen des demo-

graphischen Wandels wollen wir einen Beitrag zur Grunddaseinsvorsorge 

mobilitätseingeschränkter Menschen in ländlichen Räumen leisten. Als Teil des Teams 

brauchen wir deine Kreativität und Ideen. Im Gegenzug erwartet dich ein Arbeitsplatz, 

in dem du sehr frei und selbstbestimmt das Projekt mitgestalten kannst und deine 

Kolleg*innen dir auf Augenhöhe begegnen. 

Aber auch deine Expertise ist gebraucht. Eines unserer wichtigen Arbeitsbereiche ist 

die Erhebung, Sammlung und Speicherung von verkehrsbezogenen Datensätzen. Wir 

nutzen für die Darstellung und Verarbeitung seit kurzem Geographische In-

formationssysteme. Für zwei unserer aktuell laufenden Projekte suchen wir deshalb 

Studierende mit lediglich grundlegenden GIS-Kenntnissen, spezifisch im Umgang mit 

Vektordaten. Wir nutzen hierfür momentan die Software QGIS. Wir erwarten nicht, 

dass du Expert*in auf diesem Gebiet bist und werden dich ausführlich in unsere 

Datenbank einarbeiten. 

Gesucht sind Studierende (im Bachelor oder im Master) aus den Fachbereichen 

Geographie, Geoinformatik, Stadtplanung, Raumplanung, Regionalentwicklung, 

Geodäsie, Transformationsmanagement, Informatik… die zumindest Semester mit GIS-

Modulen absolviert haben.

Du triffst auf ein engagiertes Team, das Dich in Deiner Praktikumszeit betreuen und 

unterstützen wird. Ggf. können auch Fachartikel und Abschlussarbeiten mit betreut 

werden. 
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