
Stellenausschreibung: 

Empowerment von jungen Geflüchteten  (m/w/d,
75%)

Für  die  fachliche  Beratung  und  Unterstützung  von  jungen
Geflüchteten  im  Rahmen  des  Projekts  „Kenne  Deine  Rechte  –
Perspektiven  und  Empowerment  für  junge  Geflüchtete  in
Niedersachsen“ suchen  wir  zum  01.02.2022  eine_n  neue_n
Mitarbeiter_in (m/w/d) in Teilzeit (75%).

„Kenne  deine  Rechte“ richtet  sich  an  unbegleitete  minderjährige  (umF)  und  junge
volljährige Geflüchtete, die alleine nach Deutschland gekommen sind. Das Projekt verknüpft
zwei inhaltliche Aspekte, die das Leben vieler junger Geflüchteter in Deutschland prägen:
unklare  asyl-  und  aufenthaltsrechtliche  Perspektiven  einerseits  und   Erfahrungen  mit
Ausgrenzung  und  struktureller  Diskriminierung  andererseits.  Einem  partizipativen  Ansatz
folgend  werden  junge  Menschen  im  Rahmen  von  Workshops,  selbst  gestalteten
Jugendkonferenzen und weiteren Angeboten darin unterstützt, sich für ihre eigenen Rechte
und Anliegen einzusetzen und sich an gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen. 

Das Aufgabenprofil umfasst:

• Aufbereitung von Informationen für junge Geflüchtete und Fachkräfte der Jugendhilfe
• Organisation und Durchführung von Workshops für und mit jungen Geflüchteten
• Ermöglichung  und  Förderung  des  Empowerments  junger  Geflüchteter  und

Unterstützung ihrer Selbstorganisation 
• Entwicklung und Durchführung von Qualifizierungsangeboten für Fachkräfte, Vorträge
• Netzwerkarbeit, politische Öffentlichkeitsarbeit
• Aufbau und Aktualisierung einer Homepagepräsenz 

Von Bewerber:innen wünschen wir uns:

• ein abgeschlossenes Studium im Bereich Sozialwissenschaften, Soziale Arbeit oder
eine vergleichbare Qualifikation 

• Erfahrung in der Beratungsarbeit mit jungen Geflüchteten
• Gute  Kenntnisse  im  Asyl-  und  Aufenthaltsrecht,  im  Jugendhilfe-  sowie  im

Sozialleistungsrecht 
• Erfahrung in der kreativen Gestaltung von niedrigschwelligen Bildungsangeboten
• eine rassismuskritische und selbstreflektierende Haltung sowie Empathiefähigkeit
• gute bis  sehr  gute Deutschkenntnisse sowie gute Kenntnisse in  mindestens einer

relevanten Sprache (Englisch, Französisch, Arabisch, Farsi o.ä.) 
• eine teamorientierte, strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• persönliches Engagement und Identifikation mit den Zielen des Flüchtlingsrats

Unser Angebot:

• die Arbeit in einem engagierten Team mit flachen Hierarchien 
• eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem spannenden Arbeitsfeld 
• stellenbezogene Fortbildungsmöglichkeiten 
• Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle und Gleitzeit. 
• Der  Hauptarbeitsort  ist  Hannover.  In  Pandemiezeiten  besteht  die  Möglichkeit,  im

Homeoffice zu arbeiten. 
• Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an TVöD 11. 
• Die Stelle ist bis zum 30.09.2022 befristet. Eine Weiterbeschäftigung nach Ablauf der

Befristung wird angestrebt. 
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Geschäftsstelle:
Röpkestr. 12

30173 Hannover

nds@nds-fluerat.org
www.nds-fluerat.org

Tel:  0511 - 982460-30
Fax:  0511 - 982460-31

https://www.nds-fluerat.org/ueber-uns/projekte/kenne-deine-rechte/


Der Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V. fördert aktiv die Gleichstellung aller Mitarbeitenden.
Wir  freuen  uns  besonders  über  Bewerbungen  von  Menschen  mit  Flucht-  oder
Migrationserfahrung,  Migrant_innen,  Schwarzen  Menschen  oder  People  of  Color,  die  mit
ihren  Erfahrungen  und  Perspektiven  zur  Diversität  unseres  Teams  beitragen  und  die
Organisation entsprechend mitgestalten möchten.

Bitte schicken Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung ohne Foto  nur per Mail und in einer
einzigen PDF-Datei bis zum 07. Dezember 2021 an: kw@nds-fluerat.org

Die  Vorstellungsgespräche finden voraussichtlich  im Dezember  2021 per  Videokonferenz
statt.
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