
 

Arbeitsgemeinschaft für Sozialplanung 
und angewandte Stadtforschung e.V.  
Großgörschenstraße 39 
10827 Berlin 

 
Spezialist*in für Teilhabe und Empowerment gesucht! (m/w/d) 

Wir suchen für unser BENN-Team („Berlin entwickelt neue Nachbarschaften“) in Mariendorf-Tempelhof ab 
sofort Verstärkung. Die Stelle ist zunächst bis zum 31.12.2022 befristet. Wenn du zu uns passt, dann 
arbeiten wir auch gern darüber hinaus mit dir zusammen. Gestartet wird mit 20-25 Stunden pro Woche. 
Bist du richtig bei uns angekommen, dann auch gern mehr. Also – worum geht’s? 

Das macht unser BENN-Team: Das bieten wir dir: 

- Wir stärken Nachbarschaften.  

- Wir aktivieren und unterstützen engagierte 
Bewohner*innen und Ehrenamtliche. 

- Wir verschaffen den Menschen im Gebiet 
Gehör und ermöglichen ihre Teilhabe. 

- Wir vernetzen Akteure im Gebiet 
miteinander. 

- eine spannende und gesellschaftlich 
bedeutende Aufgabe  

- die Mitarbeit bei der Entwicklung des 
Sozialraumes Mariendorf-Tempelhof 

- ein kreatives und interdisziplinäres Team mit 
Tatendrang 

- einen gut erreichbaren und prima 
ausgestatteten Arbeitsplatz im Süden Berlins 

Das machst du bei uns: Das bietest du: 

- Du aktivierst Bewohner*innen mit 
Fluchtgeschichte zur Teilhabe an der 
Nachbarschaft und unterstützt Sie bei der 
Umsetzung ihrer Ideen.  

- Du bist als Sprach- und Kulturmittler*in tätig.  

- Du sprichst Bewohnende der 
Gemeinschaftsunterkünfte und der 
Nachbarschaft im Gebiet an. 

- Du betreibst mit uns das Vor-Ort-Büro, auch 
während unserer Sprechstunden. 

- Du wirkst an analogen und digitalen 
Beteiligungsformaten mit. 

- Du nimmst an Steuerungsprozessen mit den 
Auftraggebern und an Teamsitzungen teil. 

- Du protokollierst Treffen und dokumentierst 
Arbeitsprozesse. 

- Du unterstützt das Team bei der 
Entwicklung, Durchführung und Auswertung 
von Aktionen. 

- Berufs-/ Arbeitserfahrungen im Bereich der 
sozialen Stadtentwicklung, der Arbeit mit 
Geflüchteten, der Nachbarschaftsarbeit oder 
Vergleichbares 

- eine ausgeprägte interkulturelle Kompetenz 

- eine der folgenden Fremdsprachen-
kenntnisse: Arabisch, Farsi/Dari, Ukrainisch 
oder Russisch in Wort und Schrift 

- eine abgeschlossene Ausbildung, ein Fach- 
bzw. Hochschulabschluss oder eine 
vergleichbare Qualifikation in den 
Berufsfeldern Soziale Arbeit, Geographie, 
Stadt- und Regionalplanung, Geistes- und 
Sozialwissenschaften  

- Kommunikations- und Organisationsfähigkeit, 
soziale Kompetenz, Fähigkeit zum 
selbständigen Arbeiten, Teamfähigkeit, 
Kompetenzen in der Nutzung und Gestaltung 
digitaler Beteiligungsformate 

- Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten und ggf. 
pandemiebedingtem Homeoffice 

Du hast Interesse mit uns zu arbeiten? Dann verrat uns mit deiner Bewerbung, warum wir dich im Team 
haben sollten! Und keine Angst, bitte bewirb dich auch, wenn du nicht alle Anforderungen vollumfänglich 
erfüllst. Wir freuen uns insbesondere auch auf Bewerbungen von Menschen mit Behinderung und von 
Menschen mit Migrationsgeschichte.  

Schick deine Unterlagen bitte an Frau Marquard unter marquard@ag-spas.de. Für Rückfragen kannst du 
Sie auch gern unter folgender Nummer erreichen: 0174 354 64 49. Viel Erfolg! 
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