
 

Stellenausschreibung 
 

Der Verband binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e.V. ist ein bundesweit tätiger 

interkultureller Familienverband. www.verband-binationaler.de.  

In Frankfurt am Main entsteht das dreijährige Projekt „Eltern gemeinsam aktiv“, gefördert 

vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und vom  Hessischen Ministerium für 

Soziales und Integration. 

Familien unterschiedlicher Herkunft und Sprache, neu zugewanderte, einheimische und 

einheimisch gewordene werden gemeinsam aktiv und nehmen dabei Integration als ein 

gemeinsames Thema an und gestalten es. Das Projekt soll integrationsfördernd in die 

Aufnahmegesellschaft hinein wirken und ein demokratisches Miteinander pflegen.  

 

Für die Umsetzung dieses Projektes suchen wir zum 01. 10. 2017 bis voraus. 30. 09. 2020 

eine pädagogische Mitarbeiterin / einen pädagogischen Mitarbeiter  

29,25 Wochenstunden, TVöD Entgeltstufe 11 

 

Sie haben Interesse an dem verantwortlichen Aufbau und an der Durchführung eines neuen 

Projekts, an der Akquirierung der teilnehmenden Familien sowie an der konzeptionellen 

Weiterentwicklung. Sie sind kommunikativ und schätzen die Zusammenarbeit mit einem 

Netzwerk. Sie können Ihre Kenntnisse und Erfahrungen im interkulturellen Bereich 

einbringen und Menschen in vielfältigen sozialen und kulturellen Lebenswelten mit 

Offenheit sowie Respekt begegnen und auf Augenhöhe mit ihnen kommunizieren.  

 

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 

 

Zu Ihren Aufgaben gehören: 

• Koordinierung und Durchführung der inhaltlichen Arbeit  

• Konzeptionelle Weiterentwicklung und laufende Evaluierung 

• Umgang mit Sozialen Medien 

• Mittelbeantragung und Budgetierung 

• inhaltliche und rechnerische jährliche Nachweisführung 

• Werbung und Öffentlichkeitsarbeit  

 

Sie bringen mit: 

• Abschluss eines sozialpädagogischen Studiums oder ein vergleichbarer Abschluss 

• Erfahrungen in interkultureller Projektarbeit 

• Kenntnisse aktueller migrations- und familienpolitischer Entwicklungen  

• Interkulturelle Kompetenz 

• Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke 

• Analytisches Denken und strukturierte Arbeitsweise 

• Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit 

 



Wir bieten eine verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit in einer sozial anerkannten 

Organisation. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann richten Sie bitte Ihre Bewerbung per Mail mit einem 

Anhang von max. 10 MB bis 06. September 2017 an Frau Gerhard, personal(at)verband-

binationaler.de 

 

Bewerbungen von Menschen mit eigener oder familiärer Zuwanderungsgeschichte sind 

ausdrücklich erwünscht.  


