
 

 
 
 
 

 
Stellenausschreibung    
 
Der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. ist eine unabhängige Selbstorganisation und ein Migrations- und Integrationsfachdienst. 
Seine Mitglieder sind dezentral im Bundesland engagierte Gruppen und Personen der solidarischen Flüchtlingshilfe und 
Selbstorganisation. Der Verein ist als Lobbyorganisation im regelmäßigen Dialog mit Entscheidungsträger*innen des Bundes und des 
Landes, er ist Träger von asyl- und flüchtlingsspezifischen Beratungs-, Informations- und Bildungsangeboten und koordiniert 
landesweite heterogene Netzwerke zur bildungs- und arbeitsmarktlichen Integration für Geflüchtete und andere Migrant*innen. 
 
Der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. wird das Projekt „Westküste Ahoi! 2.0“ umsetzen. Das Projekt zielt auf die Zuarbeit für die 
Unterstützungsstrukturen für an der der Westküste und in Mittelholstein Schleswig-Holsteins lebende Geflüchtete und der sie haupt- 
und ehrenamtlich Unterstützenden.  

Für dieses Projekt – ggf. mit der Option nach Projektende in das Team der Vereinsgeschäftsführung zu wechseln – suchen wir ab 
sofort eine Person als  

 Projektleitung (m/w/d) in Vollzeit (100%)  

Aufgabengebiete u. a.  

• Informationelle Zuarbeit und Bildungsangebote für ehren- und hauptamtliche Unterstützende Geflüchteter und im ländlichen 
Raum: 

• Planung und Durchführung von digitalen und analogen öffentlichen Veranstaltungen,  

• mehrsprachige Gruppeninformationsangebote für Geflüchtete und andere Eingewanderte,  

• Informations- und von Fachveranstaltungen für Multiplikator*innen. 

• Kooperationsangebote zur Organisationsentwicklung, Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit von Lobbygruppen und 
Selbstorganisationen 

• Erarbeitung, Produktion und Herausgabe von analogen und digitalen Publikationen. 

• Aufbau und Redaktion der digitalen Öffentlichkeitsarbeit des Projekts 

• Datenerfassung und Dokumentation 

• Controlling des Projektbudgets 

• Unterstützung der Geschäftsführung beim Berichts- und Nachweiswesen, bei der Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit sowie 
konzeptionellen Weiterentwicklung des Vereinsangebots 

 
Wir wünschen uns eine Kollegin oder einen Kollegen mit 

• politikwissenschaftlichem, juristischem oder vergleichbarem Hochschulabschluss 

• Berufserfahrung in der migrationsspezifischen und politischen Bildung, Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit 

• Erfahrung und Empathie für die Beratung und Unterstützung von Multiplikator*innen 

• Netzwerk- und Teamkompetenz bei ausgeprägter Fähigkeit zu selbstständigem Arbeiten 

• interkultureller Kompetenz und Bereitschaft zur Kooperation mit Partnerorganisationen und öffentlichen Stellen 

• Bereitschaft zu landes- und bundesweiten Dienstreisen und zur Mitarbeit bei Veranstaltungen ggf. in den Abendstunden bzw. an 
Wochenenden 

• Einsatzfreude und Fähigkeit zur Stressprävention 

• sehr guter EDV-Anwendungskompetenz zu den Office-Programmen, web-Redaktion, Internet-Recherche, Social Media etc. 

• Projektzielgruppen-relevante Mehrsprachigkeit  

• Kenntnis zu asyl-, aufenthalts-, sozialrechtlichen und integrationsspezifischen Themen 

• Führerschein und PKW für dienstliche Einsätze im Bundesland 
 
Wir bieten 

• Mitarbeit im engagierten und vielfältig qualifizierten Team des Flüchtlingsrats 

• gute Rahmenbedingungen einer landesweit heterogen vernetzten Fach- und politischen Lobbyorganisation 

• ein am TVÖD orientiertes Festgehalt  

• einen kommunikativen Arbeitsplatz in der Geschäftsstelle des Flüchtlingsrats in Kiel 

• berufliche Entwicklungsmöglichkeiten über das ausgeschriebene Projekt hinaus 
 
Menschen mit Migrationshintergrund werden ausdrücklich zur Bewerbung ermutigt. Das Projekt und das Beschäftigungsverhältnis sind 
zunächst bis zum 30.10.2022 befristetet.  
 
Mehr Informationen zur Arbeit des Flüchtlingsrates SH auf www.frsh.de. Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte 
ausschließlich per E-Mail bis zum 13.6.2021. Bitte übersenden Sie sämtliche Unterlagen zusammengeführt in einer einzigen PDF-
Datei an job@frsh.de  
 
Ansprechpartner*innen: Martin Link, Geschäftsführer, und Kirstin Strecker, Stellvertretende Geschäftsführerin  
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. ● Tel: 0431-735 000 ● job@frsh.de ● www.frsh.de  
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