
Projektmanager*in für interkulturelle und integrative Projekte (w/m/d) wird gesucht 
 
 
Für die weitere Entwicklung unseres Vereins suchen wir ab sofort eine/n 
 
Projektmanager*in für interkulturelle und integrative Projekte (w/m/d) 
 
mit einem Arbeitsumfang zwischen 20-30 Stunden pro Woche. 
 
 
Zu den Aufgaben gehören insbesondere: 
 
• Fachliche und inhaltliche Unterstützung bei Projektkonzeption, Evaluation den Projekten 

und Aktivitäten in den Bereichen Integration und Begegnungen, Kinder- und Jugendarbeit, 
Erwachsenenbildung sowie ehrenamtliches Engagement 

• Betreuung der in den Projekten tätigen Projektleiter*innen und Hilfskräfte 
(Trainer*innen, Ehrenamtliche, Praktikant*innen) sowie Kooperationspartner*innen 

• Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Workshops 
und Festen des Vereins 

• Kommunikation und Pflege sowie Weiterentwicklung der lokalen Netzwerke und 
Kooperationen 

• Mitarbeit bei der Weiterentwicklung des Vereins und Erschließung weiterer 
Finanzierungsmöglichkeiten für die Projektarbeit 

• Koordination/-Verwaltung der Tätigkeiten in Bereich des Bundesfreiwilligendienstes. 

Wir erwarten von Ihnen: 

• Hochschulabschluss im pädagogischen, sozialwissenschaftlichen, interkulturellen oder in 
einem anderen relevanten Bereich  

• Interesse an den Themen Integration, Interkulturalität und Vielfalt  
• Erfahrungen in der Umsetzung und Verwaltung von Projekten mit ehrenamtlichen 

Akteur*innen  
• Kommunikative und interkulturelle Kompetenzen  
• hohe Motivation und Verantwortungsbewusstsein  
• selbständiges Arbeiten und Teamfähigkeit 
• sicherer Umgang mit MS Office  
• schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten in deutscher Sprache, weitere 

Sprachen von Vorteil 
 
Wir bieten Ihnen: 
• ein angenehmes und teamfreundliches Arbeitsumfeld 
• interessante und inhaltlich herausfordernde Tätigkeitsfelder 
• ein Gehalt entsprechend der professionellen Erfahrung sowie flexible Urlaubsplanung 
• Befristeten bis Ende 2022 Arbeitsvertrag mit einer sehr guten Verlängerungsperspektive. 
 
 
 
Der Arbeitsort ist hauptsächlich Freital 



 
 
Eine Vergütung angelehnt an TVöD 9 
 
 
Wir freuen uns über Ihre formlose, aussagekräftige Bewerbung mit Motivationsschreiben 
und Lebenslauf bis zum12.06.2022 an Frau Tatjana Jurk: 
E-Mail: leitung.zlev@gmail.com 
oder     Dresdner Str. 162, 01705 Freital 
 
 Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht. 
 
Kurzinfo zum Verein Das Zusammenleben e.V. 
 
Der Verein „Das Zusammenleben“ wurde 2005 gegründet und setzt sich für die Förderung der 
Altenhilfe und Jugendhilfe sowie die Förderung der internationalen Gesinnung und Toleranz 
auf dem Gebiet der Völkerverständigung in Bereichen Kultur und soziales Engagement für alle 
Altersgruppen ein. Die Angebote und Projekte richten sich an Menschen mit und ohne 
Migrationshintergrund. 
 
Insbesondere die Teilhabe und Integration von Menschen mit russischsprachigem 
Hintergrund aus Freital und Umgebung stehen dabei im Vordergrund. Sowohl aus sozialen als 
auch aus ethisch-moralischen Gründen wendet sich „Das Zusammenleben“ e.V. gegen jegliche 
Gewalt und Willkür. 
 
„Das Zusammenleben“ e.V. tritt für die volle gesellschaftliche, soziale, politische und kulturelle 
Partizipation nicht nur für zugewanderte, sondern für alle Menschen ein und wendet sich 
entschieden gegen alle Formen von Rassismus, Diskriminierung und sozialer Ausgrenzung. 
Neben der Unterstützung bei der Integration und Hilfe in Notsituationen im Alltag trägt der 
Verein „Das Zusammenleben“ e.V. auch zur Eingliederung der Migranten in das 
gesellschaftliche Leben und den Arbeitsmarkt Deutschlands bei. 
 
Der Verein ist ein Ort der Begegnung und des Lernens (von- und miteinander). Ein 
Schwerpunkt ist die Sensibilisierung und Stärkung des ehrenamtlichen Engagements – vor 
allem von jüngeren Menschen. 
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