
Stellenausschreibung

integralis e.V. arbeitet seit seiner Gründung 2011 im Bereich Demokratieförderung und 
Präventionsarbeit. Als gemeinnütziger Verein unterstützt integralis e.V. (www.integralis-
ev.de) Städte und Kommunen in den Bereichen eines gelingenden demokratischen 
Miteinanders, der Integration von Menschen mit Einwanderungsgeschichte, der Gestal-
tung des Zusammenlebens unterschiedlicher Generationen und der Inklusion.


Zur Verstärkung des Teams suchen wir ab 01.05.2023 oder früher eine*n neue*n Mitar-
beiter*in für die 


Ihr Aufgabenbereich:


• fachliche Unterstützung, Beratung und Begleitung von Projektträgern und Inter-
essierten


• Koordination der Arbeit des Begleitausschusses (Vorbereitung und Leitung der 
Sitzungen, Verfassen der Protokolle), sowie von Steuerungstreffen, Konferenzen 
und Aktionen vor Ort


• Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Zielgruppen und Akteuren der lokalen 
“Partnerschaft für Demokratie” (u.a. Jugendverbände, Schulen, Kommune, freie 
Träger) 


• Aufbau und Pflege von Netzwerken und Kooperationen

• Begleitung der Antragstellung für Projektförderungen durch lokale Akteur*innen

• Unterstützung des federführenden Amtes u.a. bei den Abrechnungsmodalitäten


Das bringen Sie mit: 

• sie sind am Ende Ihres bzw. haben ein abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudi-
um in einer entsprechenden Fachrichtung, z.B. aus dem Bereich der Geistes- und 
Sozialwissenschaften; oder absolvieren aktuell ein entsprechendes Studium


• sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

• 	Sie sind kreativ, flexibel und innovationsbereit und besitzen sowohl ein hohes 

Maß an Koordinations-, Durchsetzungs- und Organisationsfähigkeit als auch 
ausgeprägte kommunikative, soziale und interkulturelle Kompetenz


Koordinierungs- und Fachstelle der Partnerschaft für Demokratie 
Bedburg. 

Die Stelle ist in Teilzeit nach Absprache mit 15-20 Stunden pro Woche 
zu besetzen und zunächst bis zum 31.12.2024 (Projektlaufzeit) befristet. 

Eine Entfristung wird angestrebt.

Remigiusstraße 13
41747 Viersen 

http://www.integralis-ev.de/
http://www.integralis-ev.de/


• 	Ihr Arbeitsstil ist kooperativ und durch Offenheit geprägt und Sie können 
eigenständige Arbeiten 


• 	Sie verfügen über eine hohe zeitliche Flexibilität zur organisatorischen Ab-
deckung von Einsatzzeiten auch in den Abendstunden und an den Wochenenden


• Erfahrung in der Aktivierungs- und Beteiligungsarbeit auf lokaler Ebene

• Wünschenswert sind Erfahrungen in der Arbeit im Bereich Gruppenbezogener 

Menschenfeindlichkeit (z.B. Antirassismusarbeit, Demokratieförderung, Umgang 
mit vulnerablen Gruppen)


 

Wir bieten: 


• ein gesellschaftspolitisch relevantes Arbeitsfeld, in dem Sie Ihre Kompetenzen 
sinnvoll einbringen können 


• Ein engagiertes, erfahrenes und kollegiales Team 

• Vergütung zwischen 1.400 und 1.800 € brutto (je nach anfallender Stundenzahl)

• Flexible Arbeitszeiten nach Absprache, teilweise in Bedburg vor Ort oder im 

Home-Office. Für die ersten Monate fallen im Rahmen der Einarbeitung zudem bis 
zu sechs Stunden pro Woche im Büro in Viersen an, um Sie auch im Team zu 
verorten.


• Wir bieten Ihnen Entwicklungsmöglichkeiten nach Ihren fachlichen Interessen zu 
einer Vollzeitstelle in einem multidisziplinären Team.


Ihre aussagekräftige und vollständige Bewerbung sowie eventuelle Rückfragen schick-
en Sie bitte ausschließlich per Mail bis Ende April an patricia.jessen@integralis-ev.de 
und judith.schandra@integrals-ev.de.
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