
 
 
 

Stellenausschreibung Projektmitarbeit  
„Inklusiv:kreativ – mit Familien auf dem Weg zu mehr Inklusion in 
Witten“ 
 
Der MEISTERWERK MENSCH e.V. sucht zum 01.08.2022 eine pädagogische Fachkraft für 39 

Std/Woche für das über 3 Jahre von Aktion Mensch geförderte Projekt „Inklusiv:kreativ“. 

Du hast große Lust darauf Inklusion für Familien in Witten erlebbar zu machen? Du hast viel Freude 

an der Arbeit mit der Zielgruppe der Eltern und Kinder? Du bist kreativ, kommunikativ und mutig im 

Beschreiten neuer Wege? Dann freuen wir uns darauf, Dich kennenzulernen. 

Was gibt es zu tun? 

• Initiierung und pädagogische Begleitung eines inklusiven Spieletreffs für Eltern mit Kindern von 3 
– 6 Jahren, Schaffung von altersgemäßen Spielanlässen 

• Moderation eines Elterntreffs an einem Abend pro Woche 

• Planung von 6 Kreativprojekten mit einer Dauer von jeweils 3-6 Monaten zusammen mit der 

Projektleitung  

• Durchführung der Kreativprojekte in Zusammenarbeit mit externen Dozent*innen 

• Unterstützung beim Aufbau einer Projektgruppe, bestehend aus Ehrenamtlichen, 

Vertreter*innen der Zielgruppe und Kooperationspartnern; Netzwerkarbeit.  

Im praktischen Tun und im Verlauf des Projektes werden sich anlassbezogen weitere Tätigkeitsfelder 

ergeben. Das Projekt ist bewusst partizipativ ausgelegt, vor allem was die Mitbestimmung der 

Zielgruppe angeht.  

Formale Voraussetzungen: 

• Du verfügst über ein Studium der Sozial-, Heil-, oder Sonderpädagogik oder alternativ über eine 
Ausbildung zum/zur Erzieher*in, Heilerziehungspfleger*in. Eine andere abgeschlossene 
Berufsausbildung ist möglich, wenn einschlägige Zusatzqualifikationen und/oder 
Weiterbildungen und eine mindestens zweijährige Berufserfahrung im pädagogischen Bereich 
vorliegen  
 

Dich erwartet: 

• ein kleines, engagiertes Team, das auf Augenhöhe zusammenarbeitet 

• ein junger Verein, der für das Thema Inklusion brennt 

• ein innovatives Projekt, beheimatet im Sozialraum Witten-Mitte 

• enge räumliche und inhaltliche Zusammenarbeit mit dem Team des „KrümelReichs“, 

Familiencafé und Stärkungsraum 

• ein auf drei Jahre befristetes Arbeitsverhältnis mit einem Gehalt von 3.200 € brutto bei 39 

Std/Woche 

Die Aufteilung der Stelle in zwei Teilzeitstellen bzw. Jobsharing ist möglich. Über Bewerbungen von 

Menschen mit Behinderung, Müttern, Vätern und Migrant*innen freuen wir uns besonders! 

Bei Interesse melde dich gerne bei Dorit Remmert (Projektleitung) unter 02302-9834176 oder 

01520-8817002 oder dorit.remmert@meisterwerkmensch.de. 


