
 

STELLENAUSSCHREIBUNG 
Projektreferent:in „Leichte Sprache und 
barrierefreie Kommunikation“ 

 ________________________________________________________________________________________________ 
 

Für das Projekt „Leichte Sprache und barrierefreie Kommunikation in den sozialen Diensten und 
Einrichtungen freier Träger sowie sonstiger interessierter Institutionen, Vereine oder 
Unternehmen – Einrichtung von Servicebüros auf dem Gebiet des Bistums Limburg“ suchen wir 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n 
 
Projektreferent:in „Leichte Sprache und barrierefreie 
Kommunikation“ (w/m/d)  
 
Die Projektstelle hat einen Umfang von 32 Stunden pro Woche, wird von der Aktion Mensch gefördert und 
ist auf fünf Jahre befristet. Dienstsitz ist die Geschäftsstelle in Limburg. 
 
Sie halten die Fäden in der Hand: 
 Sie sind verantwortlich für die Bedarfsermittlung und Konzepterstellung, 
 Sie werben in den Diensten und Einrichtungen für die Teilnahme am Projekt, 
 Sie konzeptionieren und führen Schulungen und Qualifizierungsmaßnahmen durch, 
 Sie erstellen Arbeitsmaterialien und Handreichungen für die spezifischen Arbeitsfelder, 
 Sie planen und begleiten die Eröffnung von „Servicebüros für Leichte Sprache“, 
 Sie sind Ansprechperson und repräsentieren das Projekt in der Öffentlichkeit und schaffen Raum für 

Vernetzung. 

Ihr Profil bringt das Team voran… 
 Sie haben ein Hochschulstudium oder einen vergleichbaren Abschluss, 
 Sie arbeiten eigenverantwortlich und prozessorientiert, 
 Sie haben idealerweise bereits Erfahrungen mit Leichter Sprache, 
 Sie verfügen über nachgewiesene Methodenkompetenz und umfangreiche praktische Kenntnisse im 

Projektmanagement, 
 Sie haben eine ausgeprägte kommunikative Kompetenz (schriftlich und mündlich), 
 Sie zeigen hohe Einsatzbereitschaft und Begeisterungsfähigkeit, 
 Sie identifizieren sich mit den Zielen der Caritas und den Besonderheiten des kirchlichen Dienstes. 
 
…und wir bringen Sie voran: 
 eine selbstständige, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit, 
 wir fördern Ihre persönliche Entwicklung durch gezielte Fort- und Weiterbildungsangebote, 
 eine Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes (AVR), 
 eine kirchliche Zusatzversorgung sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld, 
 ein modernes Arbeitsumfeld, aktuelle technische Ausstattung und der Möglichkeit zum mobilen 

Arbeiten. 
 
Interessiert? Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit 
frühestmöglichem Eintrittstermin per E-Mail bis 15.12.2022 an bewerbung@dicv-limburg.de  
(Anhänge nur als PDF).  
 
Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie gerne Julia Kleine unter 06431 997-121 an. 
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