
 

 

Stellenanzeige 

 

 

Sozialarbeiter*in/
-pädagogin 
(m/w/d) 
 

Für die Migrationsberatung für 

erwachsene Zugewanderte (MBE) in 

Tempelhof, 75% Stellenumfang, zum 

01.04., vorerst befristet für 2 Jahre. 
 

Sie lieben es oder sind neugierig 

darauf, Menschen unterschiedlicher 

Herkunft zu beraten und zu begleiten? 

Chancengerechtigkeit und Teilhabe 

liegen auch Ihnen am Herzen - dann 

sind Sie bei uns goldrichtig!  

#werdesimeon 

 

 

So sieht Ihr Arbeitsalltag aus: 

 

− Sie beraten Zugewanderte in den ersten drei Jahren 

ihres Aufenthaltes und unterstützen sie bei der Durch-

setzung ihrer Rechte. 

− Sie vermitteln Informationen und beraten professionell  

zu allen Fragen des Aufenthalts und der sozialen Siche-

rung. 

− Sie führen Ihre Klient*innen an die themenspezifischen 

Beratungs- und Unterstützungsangebote (Regeldienste) 

heran. 

− In unserem Fachbereich sind Sie in stetem fachlichen 

Austausch mit Fachkräften aus verschiedenen Pro-

grammen der Migrationsarbeit. 

− Sie sind durch die Mitwirkung in Fachgremien gut ver-

netzt mit anderen Trägern, migrantischen Communities, 

Fachdiensten, Behörden, etc. und arbeiten eng mit die-

sen zusammen, um bedarfsgerechte Integrationsange-

bote zu fördern. 

− Sie unterstützen Regeldienste und Verwaltung bei der 

interkulturellen Öffnung und fördern damit die Teilhabe 

von Zuwander*innen. 

− Sie beteiligen sich an Maßnahmen der Öffentlichkeitsar-

beit. 
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Das wünschen wir uns von Ihnen: 

 

− Sie haben ein Studium der Sozialen Arbeit / 

Sozialpädagik abgeschlossen und eine staatliche 

Anerkennung oder Sie besitzen einen vergleichbaren 

anerkannten Studienabschluss. 

− Sie sprechen neben Deutsch und Englisch weitere Spra-

chen relevanter Zuwanderergruppen, z.B. Arabisch, Bul-

garisch, Französisch, Rumänisch, Russisch, Türkisch 

oder Ukrainisch. 

− Sie haben Freude an der Arbeit mit Menschen, bringen 

Einfühlungsvermögen und Geduld mit. 

− Sie haben Grundkenntnisse des Aufenthalts- und des 

Sozialrechts. 

− Sie haben erste Erfahrungen im Umgang mit Behörden, 

kennen sich in den Berliner Strukturen der Regeldienste 

aus oder haben Interesse, diese Kenntnisse zu erwerben. 

− Sie sind neugierig, lernen gern dazu, bringen eigene 

Ideen ein und schätzen Kollegialität und Eigenständigkeit 

gleichermaßen. 

 

 

Das dürfen Sie erwarten: 

 

− Eine spannende, herausfordernde und Sinn stiftende 

Tätigkeit. 

− Eine engagierte Leitung und ein großes, freundliches, 

multikulturelles Team. 

− Kollegiale Beratung, regelmäßige Fach- und 

Vernetzungstreffen und Fortbildungen. 

− Einzelbüro mit moderner Arbeitsplatzausstattung. 

− Möglicheit zum mobilen Arbeiten. 

− Vergütung nach TV EKBO mit zusätzlicher Altersversor-

gung. 

 

Gern zeigen wir Ihnen im Anschluss an Ihr 

Bewerbungsgespräch bei einem unverbindlichen Besuch 

unseren Arbeitsalltag und beantworten Ihre Fragen. 

 

Kontakt und Bewerbung: 

Diakoniewerk Simeon 

Fachbereich Soziales und Migration 

Janka Vogel 

Morusstr. 18a 

12053 Berlin 

T 030.68 24 77 21 

j.vogel@diakoniewerk-simeon.de 

 

Bewerbungen per E-Mail bitte mit maximal 5 MB  

einsenden. 

 


