
 

 

 
Stellenausschreibung 

 

Der Verband binationaler Familien und Partnerschaften e.V. verbindet als interkultureller 

Familienverband seit vielen Jahren die Themen Familie und Migration. Die Geschäftsstelle in 

Leipzig verfügt durch vielfältige Beratungsangebote für bikulturelle Paare und Migrant*innen über 

eine fundierte und lebensweltbezogene Expertise. Diese findet eine kontinuierliche praktische 

Anwendung in Projekten im Weiterbildungs- und Empowermentbereich. Durch das Projekt „Stark 

für Kinder - Väter in interkulturellen Familien“ (2011-2014) wurden zudem die spezifischen 

Erfahrungen und Anliegen von Vätern mit Migrationsgeschichte stärker fokussiert. 

 

Das Bundesmodellprojekt „Vaterzeit im Ramadan?!“ baut auf diesen Erfahrungen auf. Angesichts 

der aktuellen islamfeindlichen Diskurse geht es in dem Projekt insbesondere darum, der 

Stigmatisierung muslimischer Männer aktiv und nachhaltig entgegenzuwirken und für ihre Belange 

zu sensibilisieren. Dabei setzen wir uns mit geschlechtsspezifischen und ethnisch-religiösen 

Zuschreibungen auseinander und vermitteln unsere Erkenntnisse kontextbezogen und 

anwenderorientiert. Dies geschieht insbesondere über Weiterbildungen, wir tragen unsere 

Expertise aber auch in politische Debatten und wissenschaftliche Auseinandersetzungen. 

 

Für unsere Geschäftsstelle Leipzig suchen wir  

 

eine*n Mitarbeiter*in für unser Modellprojekt „Vaterzeit im Ramadan?!“ 

30 WoStd. / E 10 - ab 01. Febr. 2016 

 

Die Tätigkeit ist befristet und endet voraus. am 31.12.2019 (bei planmäßigem Projektverlauf). 

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.: 

 

 Entwicklung und Umsetzung der Öffentlichkeitsarbeit und Kampagnen des Projekts 

 Vorbereitung und Durchführung von Workshops und Schulungen 



 

 Mitarbeit bei der Entwicklung von Fortbildungscurricula und Fachveranstaltungen 

 Evaluation der Projektinhalte 

Wir suchen eine engagierte Persönlichkeit mit folgendem Profil: 

 

 sehr gute Kenntnisse der migrationspolitischen Debatte, der Diskurse und Strategien zu 

interkultureller Kompetenzentwicklung und Antidiskriminierung 

 methodische und persönliche Schulungskompetenz und Gruppenleitungserfahrung 

(Qualifizierung als interkultureller Trainer o.ä. von Vorteil) 

 ausgeprägte Analysefähigkeit, konzeptionelles und selbstständiges Arbeiten 

 Fähigkeit komplexe Fragen verständlich darzustellen und zu vermitteln 

 Kenntnisse in Social Media und Social Networks, in der Verbreitung digitaler Inhalte, 

Erfahrungen mit Pressearbeit 

 hohe Belastbarkeit, Teamfähigkeit und Konfliktbewältigungskompetenz 

 Reisebereitschaft 

 wissenschaftlicher Universitätsabschluss (Sozialwissenschaften / Medienwissenschaften 

o.ä.) 

 

Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und vielseitige Aufgabe mit 

Qualifizierungsmöglichkeiten und die Mitarbeit in einem multidisziplinären und interkulturellen 

Projektteam von drei Personen. 

 

Wir begrüßen insbesondere Bewerbungen von Menschen mit familiärer Migrationsgeschichte. 

 

Bewerbungsgespräche finden in der letzten Januarwoche statt. 

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

bitte ohne Passfoto) bitte ausschließlich in elektronischer Form bis zum 20. Januar 2016 an: 

 

Verband binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e.V. 

z.Hd. Özcan Karadeniz 

Arndtstr. 63 

04275 Leipzig 

E-Mail: vaterzeit@verband-binationaler.de 

Telefon: 0341 / 6 88 00 22 

www.leipzig.verband-binationaler.de 

www.vaterzeit.info 

mailto:vaterzeit@verband-binationaler.de
http://www.leipzig.verband-binationaler.de/
http://www.vaterzeit.info/

