Der schrankenlos e.V. agiert seit 1996 in Nordhausen als gemeinnütziger Verein
und unterstützt das interkulturelle Leben und Miteinander in der Stadt und im
Landkreis. Wir stehen für Toleranz, Akzeptanz und Dialogbereitschaft ein. Unser
Ziel ist es, die Mitmenschen unserer Stadt in einem fairen, weltoffenen, sozialen,
verantwortungsbewussten, solidarischen und nachhaltigen Handeln zu bestärken und dabei miteinander
Grenzen zu überwinden und Herausforderungen kreativ zu bearbeiten.
Wir suchen ab sofort eine: n
Sozialpädagogische: n Berater: in für Menschen mit Migrationserfahrung
Die Stelle ist vorerst mit 39,5 Stunden/Woche (Teilzeit ist möglich) bis zum 31.12.2023 (mit der Option
auf Verlängerung) zu besetzen. Bei Erfüllung der personen- und tätigkeitsbezogenen Voraussetzungen
erfolgt eine Eingruppierung in Anlehnung an die Entgeltgruppe 11b TvöD – SuE.
Was sind Ihre Aufgaben?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

migrationsspezifische Beratung zu Anfrage des täglichen Lebens während und nach einer
Aufenthaltsentscheidung
die Vermittlung von grundlegenden Informationen zum sozialen Leben sowie zu unverzichtbaren
soziokulturellen Standards des Zusammenlebens in Deutschland
Orientierungshilfen zur eigenverantwortlichen Lebensgestaltung sowie aktive Hilfestellung bei der
Bewältigung von unterschiedlichen Problemen des Alltags
Hilfe beim Zugang zu Behörden, Fachdiensten sowie sonstigen der Integration dienlichen
Angeboten und Leistungen
Beratung zur Lösung sozialer Konflikte sowie Hilfe und Beratung in Gewaltsituationen
Unterbringungsmanagement einer Gemeinschaftsunterkunft
Information über sowie Hilfe bei der Beantragung existenzsichernder Hilfen, z.B. Leistungen nach
SGB II, SGB XII
Unterstützung beim Zugang zur Gesundheitsfürsorge
Unterstützung beim Zugang zu Kindertagesstätten sowie den einschlägigen Bildungseinrichtungen
und Freizeitangeboten für Schüler und Erwachsene
Zusammenarbeit mit Kooperationspartner:innen im Landkreis

Was sollten Sie mitbringen?
•
•
•
•
•
•
•

erfolgreicher Abschluss als Diplom/B.A./M.A. Sozialpädagoge: in; Sozialarbeiter: in oder
vergleichbar mit Erfahrungen in der migrantischen Beratungspraxis (zwingend erforderlich)
Erfahrungen in der sozialpädagogischen Arbeit
Transkulturelle Kompetenzen und kulturelle Offenheit im Blick auf die der Zielgruppe
Kenntnisse im Asyl-, Aufenthalts-, Asylbewerberleistungs-, Sozialhilfe- und Verwaltungsrecht sowie
in angrenzendem Rechtsbereichen
Führerschein Klasse B
Kenntnisse in MS Office, MS Teams
Fremdsprachenkenntnisse (z.B. in Englisch, Französisch, Arabisch, Farsi)

Was haben wir zu bieten?
•
•
•
•
•
•

eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe in einem teamorientierten
Arbeitsumfeld
flexible Arbeitszeitmodelle
individuelle berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten
tarifrechtlich - angelehnte Bezahlung
halbjährliche Supervision und wöchentliche Intravision
wir sind ein Arbeitgeber, dem eine solidarische und wertschätzende Teamkultur und die
individuelle Weiterentwicklung unserer Mitwirkenden sehr am Herzen liegt

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung bis zum 01. September
2022. Senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben und
Lebenslauf) in einer pdf- Datei mit einer maximalen Größe von 6MB an: sth@schrankenlos.net. Weitere
Informationen über den Verein auf www.schrankenlos.net.

