
Mitarbeiter für die Migrationsberatung für erwachsene 

Zuwanderer (w/m/d)  

 

Der Diakonisches Werk Wolfsburg e.V. ist ein erfolgreicher Träger von Einrichtungen der 

Alten- und Jugendhilfe sowie verschiedener sozialer Dienste. 

Für unser Team im Integrationszentrum in Westhagen suchen wir zum 01. Juni 2023 in Teil-

zeit (24 St./Woche) einen Sozialpädagogen/Sozialarbeiter (w/m/d). Die Migrationsberatung 

für erwachsene Zuwanderer (MBE) ist ein spezielles Integrationsangebot für erwachsene Zu-

wanderer über 27 Jahre. Das speziell auf Neuzugewanderte zugeschnittene Beratungsange-

bot zielt darauf ab, zugewanderte Personen bei ihrer sprachlichen, beruflichen und sozialen 

Integration zu unterstützen. Es soll sie zu selbständigem Handeln in allen Angelegenheiten 

des täglichen Lebens befähigen.  

 

Ihre Aufgaben 

 Sie beraten und begleiten Erwachsene und Familien mit Migrationshintegrund im 

Rahmen von Case-Management-Verfahren individuell und bedarfsgerecht. 

 Sie beraten die Ratsuchenden zu einer Vielzahl alltäglicher Fragen - unter anderem 

zu Sprachkursen, Wohnen, Arbeit, Gesundheit, Kinderbetreuung/Schule sowie zu 

einfachen rechtlichen Fragen. 

 Neben der individuellen Beratung unterstützen Sie die Menschen mit Migrationshin-

tergrund durch verschiedene Gruppenangebote, die sie vorbereiten, durchführen und 

nachbereiten.  

 Sie arbeiten in regionalen und überregionalen Netzwerken sowie im Rahmen von be-

stehenden Strukturen unter Kooperation mit Ämtern, Behörden, Schulen, Vereinen 

und Regeldiensten. 

 Sie übernehmen die Datenerfassung in der vorhandenen Datenbank und erstellen 

monatliche und jährliche Berichte und Statistiken. 

 

Ihr Qualifikations- und Anforderungsprofil 

 Sie haben einen Hochschulabschluss als Sozialarbeiter/Sozialpädagoge mit Ab-

schluss (Diplom, Bachelor, Master) mit staatlicher Anerkennung oder mindestens ei-

nen gleichwertigen sozialwissenschaftlichen Abschluss mit entsprechender Berufser-

fahrarung.  

 Sie verfügen über Fachkenntnisse in den zuwanderungsrechtlichen Gesetzen und in 

den Sozialgesetztbüchern.  

 Sie zeichnen sich durch fundierte Beratungskompetenz und hohes Maß an Selbstor-

ganisation aus. Interkulturelle Kompetenz und Teamfähigkeit gehören zu Ihren Stär-

ken. 

https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html;jsessionid=31018B545BF302A1AE886401A8B9A238.1_cid373?cms_lv2=9391108&cms_lv3=9398118#doc9398118


 Sie haben ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten, komplexe Sachverhalte können 

Sie in Schriftform darstellen.  

 Sie sind mit den Methoden der Bildungsarbeit und Erwachsenenbildung vertraut und 

können sie sicher einsetzen. 

 Sie vefügen über sehr gute Fremdsprachenkenntnisse, idealerweise sind Sie Mutter-

sprachler in einer der folgenden Sprachen (z.B. Russich, Arabisch, Farsi, Dari usw.)  

 Eine ausgeprägte Eigeninitiative und Zuverlässigkeit runden Ihr Profil ab 

 

Unser Angebot 

 Mitarbeit bei einem etablierten Träger, der seit einigen Jahren erfolgreich einen dyna-

mischen und erfolgsorientierten Veränderungsprozess verfolgt 

 Ein zukunftsorientiertes aufgeschlossenes Unternehmen mit interessanten Entwick-

lungs- und Karriereperspektiven    

 Neben einem attraktiven Gehalt profitieren Sie von umfangreichen Zusatzleistungen: 

individuelle Karriereplanung mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten und Betriebli-

che Altersvorsorge    

 Gestaltungsspielraum für die aktive Umsetzung eigener Ideen und innovativer Kon-

zepte 

 

Kontakt 

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Wunder, Leitung ProIntegration, Tel. 0163 37890123, gern 

zur Verfügung. 

 

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen! 


