
  

 

 

 

Stellenausschreibung 

 

beramí berufliche Integration e.V. engagiert sich seit fast 30 Jahren für die berufliche 

Integration von Migrant*innen u. a. durch Beratung, Qualifizierung, Deutschförderung 

und Mentoring sowie für die Förderung von gesellschaftlicher und politischer 

Teilhabe.  

 

Für die Unterstützung unseres Teams suchen wir ab sofort eine Person (w/m/d) für die 

Leitung und Umsetzung des Projektes „Digitales Lernzentrum für Frauen*“ in Teil- oder 

Vollzeit (mindestens 29,5 h/ Woche). Die Stelle ist aufgrund der Projektförderung 

zunächst für 1 Jahr befristet.  

Eine Verlängerung ist bei Projektweiterförderung möglich und wird angestrebt. 

 

 

Aufgabenbereiche: 

 eigenverantwortliche Leitung und Umsetzung des Projektes „Digitales 

Lernzentrum für Frauen*“  

 Gestaltung und Planung des Curriculums in Abstimmung mit freiberuflichen 

Dozent*innen  

 Durchführung von Erstgesprächen mit Kursteilnehmerinnen* und 

projektbegleitender Beratung  

 Verantwortung des Monitorings und des Berichtswesens  

 nach Bedarf: Übernahme von Unterrichtseinheiten  

 Vernetzung mit relevanten Akteur*innen  

 Mitarbeit im Fachbereich Qualifizierung und an der Weiterentwicklung von 

Angeboten für unsere Zielgruppe 

 

 

Was wir uns wünschen: 

 abgeschlossenes Hochschulstudium (mindestens Bachelorebene) im Bereich 

Sozial-, Geistes-, Erziehungswissenschaften oder vergleichbarer Abschluss  

 Erfahrung in der Erwachsenenbildung  

 Erfahrung in der Umsetzung von Kursen und Curricula sowie in der Abstimmung 

mit Dozent*innen  

 Erfahrung mit Präsenz- und Online-Unterricht sowie digitalen Tools  

 Interesse an Digitalisierung, Empowerment und Arbeitsmarktintegration von 

Frauen  

 eigenständige, flexible und strukturierte Arbeitsweise, lösungsorientiertes 

Denken  

 Einfühlungsvermögen, ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten, 

Teamfähigkeit, Belastbarkeit 

 Fähigkeit, komplexere Inhalte in einfacher Sprache weiterzugeben  

 wünschenswert: Beratungserfahrung in der Erwachsenenbildung  

 sicheres und freundliches Auftreten  

 gute MS-Office Kenntnisse  

 



Was wir bieten: 

 einen abwechslungsreichen und interessanten Arbeitsplatz in einer Institution 

mit langjähriger Expertise 

 qualifizierte Einarbeitung und fachliche Begleitung sowie Möglichkeiten der 

Weiterbildung (z.B. Teilnahme an Fachtagungen) 

 Mitarbeit in einem interkulturell diversen und sehr engagierten Team mit hoher 

Fachkompetenz  

 eine offene und solidarische Arbeitsatmosphäre, sowie Austausch in einem 

hochmotivierten und sich gegenseitig wertschätzendem Team 

 die Möglichkeit neue Kompetenzen zu erwerben und eigene Ideen 

einzubringen 

 flexible Arbeitszeiten 

 vergünstigtes Jobticket 

 31 Urlaubstage (bei einer 5-Tage-Woche) 

 

beramí möchte vielfältige Lebenswelten und Erfahrungshintergründe repräsentieren 

und einbeziehen. Deshalb begrüßen wir insbesondere Bewerbungen von Menschen 

mit persönlicher oder familiärer Zuwanderungsgeschichte. 

 

Bei Interesse senden Sie bitte bis zum 06. Februar 2023 Ihre Bewerbungsunterlagen an 

Frau Hatice Piskin: piskin@berami.de  

Wir setzen uns mit Ihnen zeitnah in Verbindung. 

 

 

www.berami.de 
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