
 
 

Die LAGFA Hessen e.V. 

ist der Dachverband hessischer Freiwilligenagenturen. Als gemeinnütziger Verein setzen wir 

uns landesweit für die Förderung und Stärkung Bürgerschaftlichen Engagements ein. 

Im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration haben wir 2018 das 

Kompetenzzentrum Vielfalt – WIR-Lotsen aufgebaut und unterstützen damit das 

Engagement ehrenamtlich tätiger Integrationslots*innen in Hessen. Ein neuer 

Aufgabenbereich widmet sich der ehrenamtlichen Begleitung von unbegleiteten 

minderjährigen Ausländer*innen (umA) und junge Volljährigen (jV). 

Dafür suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Projektmitarbeiter*in zur fachlichen Unterstützung eines landesweiten Netzwerks 

 

Ihre Aufgaben 

 Sie entwickeln ein Konzept zu einem Mentorenprogramm für umA und junge 

Volljährige (jV)“ mit dem Schwerpunkt Berufliche Orientierung, das Sie an drei 

Modellstandorten vorstellen und umsetzen. 

 Sie erarbeiten fachlich-inhaltliche Standards für die Qualifizierung und den Einsatz 

ehrenamtlich tätiger Mentor*innen 

 Darüber hinaus sind Sie verantwortlich für die Definition gemeinsamer 

Qualitätskriterien, die Sie partizipativ mit Multiplikator*innen entwickeln. Weiterhin 

gehört die enge Zusammenarbeit mit internen und externen Schnittstellen zu Ihrem 

Aufgabenbereich.  

 Sie arbeiten der Öffentlichkeitsarbeit zu. 

Ihr Profil  

 Sie haben einen Hochschul- oder vergleichbaren Abschluss. 

 Sie bringen Erfahrungen in der Erwachsenenbildung mit und verfügen über 

umfangreiche Methodenkenntnisse. 

 Komplexe Sachverhalte können Sie strukturiert und zielgruppengerecht aufbereiten. 

 Die Arbeit mit Freiwilligen ist Ihnen ebenso vertraut wie das Themenfeld Integration 

 Sie sind kommunikativ, besitzen Organisations- und Verhandlungskompetenz, 

arbeiten gerne mit Menschen und lassen sich auf unterschiedliche Perspektiven ein. 

 In der Projektentwicklung und -umsetzung agieren Sie selbstständig, qualitäts- und 

wirkungsorientiert.  

 Mit gängiger Bürosoftware kennen Sie sich sehr gut aus.  

 Sie sind bereit, im Radius der hessischen Landesgrenzen zu reisen. 

 Interkulturalität setzen wir für die Besetzung dieser Stelle voraus. 

Was Sie von uns erwarten können 

 Einbindung in ein engagiertes und offenes Team, das sich gegenseitig unterstützt 

 Mobiles Arbeiten nach Abstimmung möglich 

 Vergütung in Anlehnung an TV-H, EG 9 

 30 Tage Regelurlaub 

 Angebote zur praxisorientierten Weiterbildung 

 Teilnahme an Vernetzungstreffen  



 
 

Haben wir Sie neugierig gemacht? 

Die Stelle ist zunächst befristet bis zum 31.1.2024 und umfasst 40 Wochenstunden. Ihr 

Arbeitsort ist Offenbach. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte ausschließlich per Mail an die Geschäftsstelle der LAGFA 

Hessen e.V., Sigrid Jacob, info@lagfa-hessen.de. Sie haben noch Fragen? Dann rufen Sie 

uns gerne an: 069 82367233. 
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