
 

 
 
 

Stellenausschreibung  
 

Der Verband binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e.V. arbeitet als bundesweiter 

interkultureller Familienverband seit vielen Jahren an der Schnittstelle zwischen Familie und 

Migration. Die vielfältigen Beratungs- und Projekterfahrungen des interkulturellen Teams der 

Geschäftsstelle in Leipzig verknüpfen aktuelle gesellschaftliche Diskurse mit lebensweltbezogenen 

Ansätzen konkreter Arbeit. 

 

Im Bundesmodellprojekt „Vaterzeit im Ramadan?!“ (www.vaterzeit.info) möchten wir der 

zunehmenden Stigmatisierung muslimischer bzw. für muslimisch gehaltener Männer/Väter aktiv 

und nachhaltig entgegenwirken. Dabei ist es uns ein wichtiges Anliegen, für ihre Belange zu 

sensibilisieren sowie Ressourcen und Potenziale sichtbar zu machen, ohne Konfliktfelder und 

Widersprüche auszublenden. Wir setzen uns mit geschlechtsspezifischen und ethnisch-religiösen 

Zuschreibungen auseinander und geben in kontextbezogenen und anwenderorientierten 

Weiterbildungen Anregungen für einen Perspektivwechsel. In Vorträgen, Publikationen und den 

sozialen Medien äußern wir uns zu aktuellen Fragen und beteiligen uns an medialen Debatten und 

wissenschaftlichen Diskursen. 

 

In der Geschäftsstelle Leipzig suchen wir für unser Modellprojekt „Vaterzeit im Ramadan?!“ 

 

eine*n Projektmitarbeiter*in ab 01.07.2017 bis voraussichtlich 31.12.2019 

30 Wochenstunden / E 10 b 

 

Das Modellprojekt wird im Rahmen des Bundesprogrammes „Demokratie leben!“ des 

Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und durch das Landesprogramm 

„Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“ gefördert. 

 

Zu den Aufgaben gehören u.a.: 

 

 Konzeption und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen 

 Mitarbeit bei der konzeptionellen und inhaltlichen Ausgestaltung und der Produktion einer 

Ausstellung sowie des pädagogischen Begleitprogramms 

http://www.vaterzeit.info/


 

 Entwicklung und Umsetzung der Öffentlichkeitsarbeit und Kampagnen des Projekts 

 Verfassen von (wissenschaftlichen) Fachtexten und deren Platzierung in relevanten Medien 

 Betreuung und Pflege der Internetseite und der sozialen Netzwerke 

 

Wir suchen eine engagierte Persönlichkeit mit folgendem Profil: 

 

 Arbeitserfahrungen und Sicherheit im Bereich der Konzeption und Durchführung von 

Weiterbildungen, Workshops und Veranstaltungen 

 sehr gute Kenntnisse der migrationspolitischen Debatte mit tiefgründigem Verständnis in 

den Themenfeldern Rassismus, Diskriminierung, Diversity und Empowerment 

 Fähigkeit zur verständlichen Darstellung und Vermittlung komplexer Zusammenhänge im 

Themengebiet des Projekts 

 Kenntnisse und Erfahrung in wissenschaftlichem Arbeiten und der Erstellung von 

Fachbeiträgen 

 Kenntnisse der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Social Media und Pressearbeit) 

 strukturierte, selbstständige Arbeitsweise, Flexibilität, Belastbarkeit, Teamfähigkeit, 

Konfliktbewältigungskompetenz 

 Reisebereitschaft 

 wissenschaftlicher Hochschulabschluss (Sozial-/ Medien-/Kulturwissenschaften o.ä.) 

Wir bieten Ihnen: 

 

 einen vielseitigen Aufgabenbereich mit Eigenverantwortung, Gestaltungsspielräumen und 

der Möglichkeit, die eigenen Kompetenzen und das Wissen kontinuierlich zu erweitern 

 die partizipative Arbeitsorganisation und Mitarbeit in einem kleinen, multidisziplinären und 

interkulturellen Team 

 eine offene und solidarische Arbeitsatmosphäre 

 

Der Verband binationaler Familien und Partnerschaften möchte vielfältige Lebenswelten und 

Erfahrungshintergründe repräsentieren und einbeziehen. Deshalb begrüßen wir insbesondere 

Bewerbungen von Menschen mit familiärer Migrationsgeschichte und muslimischer Sozialisation. 

 

 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, richten Sie Ihre Bewerbung (Anschreiben und Lebenslauf - 

bitte ohne Passfoto) bitte ausschließlich in elektronischer Form bis zum 25. Juni 2017 an den 

Geschäftsführer, Herrn Özcan Karadeniz, karadeniz@verband-binationaler.de 

mailto:karadeniz@verband-binationaler.de

