
 
 
 
Der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband - Gesamtverband e.V. ist einer 
der sechs Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege mit über 10.500 
Mitgliedsorganisationen.  
 
Wir suchen ab sofort eine/n  
 

Referentin / Referenten (m/w/d) 
 
in Vollzeit für die Durchführung des Projektes: Gemeinsam aktiv: Kooperation 
zwischen (migrantischen) Akteur*innen Sozialer Arbeit stärken. Die Stelle ist 
projektbedingt bis zum 30.06.2022 befristet. 
 
Ziel des Projektes ist es, praxisorientierte  Handlungsempfehlungen für eine 
funktionierende Kooperation zwischen Migrantenorganisationen und Trägern der 
Sozialen Arbeit zu entwickeln. Dafür werden die Potentiale  und Hürden von 
Migrantenorganisationen und Trägern der Sozialen Arbeit bezüglich der Kooperation 
anhand von Gruppengesprächen  und Online-Befragung analysiert und daraus 
Handlungsempfehlungen abgeleitet. Das Projekt soll dazu beitragen, einerseits den 
Migrantenorganisationen eine Teilhabe an den professionellen Strukturen und 
Zugängen zu relevanten gesellschaftlichen Ressourcen zu erleichtern und 
andererseits den Trägern der Sozialen Arbeit aufzeigen,  wie sie die Erfahrungen der 
MSO stärker in die Ausgestaltung ihrer Angebote einfließen lassen.       
 
Zu den Aufgaben gehören insbesondere: 
 

- Planung und Durchführung von  Fachveranstaltungen 
- Planung und Durchführung der online Befragung 
- Einbindung der Fachöffentlichkeit, Austausch mit einschlägigen Fachreferaten 
- Erarbeitung der Handlungsempfehlung 
- Die Zusammenarbeit mit Migrantenselbstorganisationen, insbesondere dem 

„Forum der Migrantinnen und Migranten“ im Paritätischen 
 
Sie verfügen über eine einschlägige Hochschulausbildung sowie über Kenntnisse  in 
den oben genannten Arbeitsfeldern, Sie haben Erfahrungen in der 
Migrationssozialarbeit/ in der Arbeit mit Migrantenorganisationen und der 
Projektkoordination und sind in der Lage, fachliche Anliegen schriftlich auszuarbeiten 
und kompetent zu präsentieren, dann bewerben Sie sich bei uns. 
  
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Position in einem 
modernen Verband. Ihr zukünftiger Arbeitsplatz befindet sich an einem attraktiven 
Standort in Berlin-Mitte. Ihre Bereitschaft zur Wahrnehmung von Terminen auch 
außerhalb üblicher Bürozeiten sowie zu Dienstreisen setzen wir voraus. 
 
Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 13 TVöD – Bund/Ost. Jahressonder-
zahlung und zusätzliche Altersversorgung entsprechen den Regelungen des 
öffentlichen Dienstes.  



 
Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen alle Bewerbungen – unabhängig von 
Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, 
Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. 
 
Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt 
berücksichtigt.  
 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung ausschließlich per E-Mail (alle Dokumente in einer 
Datei im PDF-Format) bis zum 29.10.2020 an: personal@paritaet.org 
 
Unvollständige Bewerbungen sowie Bewerber*innen, die o.g. Voraussetzungen nicht 
erfüllen, können leider nicht berücksichtigt werden.  
 


