
  

Wir bieten Hilfe, Begleitung und Betreuung in Thüringen an. Unsere Angebote 

richten sich an Familien und Kinder, Senioren, erkrankte, behinderte, 

benachteiligte und hilfsbedürftige Menschen. Wir sind ein Unternehmen der 

Ev.-Luth. Diakonissenhaus-Stiftung Eisenach.  

In der Diako Thüringen gem. GmbH in Eisenach ist ab 01.11.2017 eine Stelle in der 

 

Migrationsberatung für Erwachsene 
mit einem Stellenanteil von 60 % (24 Stunden) zu besetzen. 

 

Migrationsberatung ist ein den Integrationskurs ergänzendes migrationsspezifisches 

Beratungsangebot für erwachsene Zuwanderer. 

Sie soll den Integrationsprozess gezielt initiieren, steuern und begleiten. 

In diesem Rahmen sollen die Zuwanderer zeitnah an die bestehenden themenspezifischen 

Unterstützungs- und Beratungsangebote (Regeldienste) herangeführt bzw. weitergeleitet werden.  

 

Schwerpunkte der Tätigkeit sind: 

 

 bedarfsorientierte Einzelfallberatung und sozialpädagogische Begleitung von Zuwanderern auf 
der Grundlage eines Case-Managements  

 gruppenpädagogische Begleitung zur zielgruppenspezifischen Weitergabe von Informationen 
zur Orientierung im Alltag oder zur Förderung der Teilhabe 

 Hilfestellung bei der Vermittlung von Kinderbetreuungsangeboten während der Integrationskurse 

 Mitarbeit in kommunalen Netzwerken zur Förderung eines bedarfsgerechten 
Integrationsangebotes 

 Mitwirkung bei der interkulturellen Öffnung von Regeldiensten und Verwaltungsbehörden und 
eine aktive Öffentlichkeitsarbeit 
 

Was wir uns von Ihnen wünschen: 

 

 Studienabschluss Dipl.-Sozialarbeiter / Dipl.-Sozialpädagoge (FH), alternativ auch Bachelor, 
Master (oder gleichwertiger Abschluss) 

 Zusatzqualifikation in Case Management, bzw. die Bereitschaft diese zu erlangen 

 Beratungskompetenz, Motivations- und Kommunikationsfähigkeit  

 interkulturelle Kompetenz und Kenntnisse zur Situation in den Herkunftsländern, zu kulturellen 
und religiösen Traditionen der Menschen mit Migrationshintergrund 

 wenn möglich Sprachkenntnisse (englisch, französisch, ggf. russisch) 

 fundierte Kenntnisse zum Zuwanderungsrecht i.V. m. SGB II, SGB XII  

 selbständiger, eigenverantwortlicher und flexibler Arbeitsstil 

 Bereitschaft zur eigenen Fort- und Weiterbildung / Supervision 

 
- Was wir Ihnen bieten: 

 

 Vergütung nach AVR EKM und Anerkennung von Vorzeiten bei gleicher Tätigkeit  

 eine betriebliche Altersversorgung  

 einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz in Teilzeit 

 fachliche Begleitung und Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung  

 vielfältige Angebote für Mitarbeitende 

 

 



 

Überschrift 
 Würden Sie diese Aufgabe gerne übernehmen? Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige 

Bewerbung bis zum 30.09.2017 an die: 

 

Diako Thüringen gem. GmbH 
Personalabteilung / Zentrales Bewerbermanagement 
Karlsplatz 27-31 
99817 Eisenach 
 
oder per Mail an:  

 
bewerbermanagement@diako-thueringen.de  

 

Die Mitgliedschaft in einer zur Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) gehörenden Kirche ist 

wünschenswert. Von den Bewerberinnen und Bewerbern erwarten wir die Bereitschaft, unseren 

christlich-diakonischen Auftrag in den Einrichtungen zu begleiten und zu unterstützen. Menschen 

mit einer Behinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.  

 

Wir weisen darauf hin, dass die Rücksendung Ihrer Bewerbungsunterlagen nur möglich ist, wenn 

ein ausreichend frankierter Rückumschlag beiliegt.  
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