
 
 
 

Projektassistent*in (m/w/d) 

 
Für das Projekt reSTART suchen wir frühestmöglich eine*n Projektassistent*in Teilzeit 

für 20 Std./Woche (befristet bis 31.08.2022) 
 
Über CHoG – Champions ohne Grenzen e.V. 
Bereits seit über 5 Jahren setzen sich CHoG - CHAMPIONS ohne GRENZEN e.V. für Teilhabe 
und Integration von Menschen mit Fluchthintergrund in die deutsche Gesellschaft ein. Sport, 
insbesondere Fußball ist eine ausgezeichnete Möglichkeit für nachhaltige Integration. Die 
integrative Kraft des Fußballs ist einmalig und fördert Menschen mit Migrationsbiographien, in 
die Gesellschaft hineinzuwachsen und sie aktiv mitzugestalten. Herkunft, Muttersprache, 
Religionszugehörigkeit und Alltagssorgen werden auf dem Platz zur Nebensache – was zählt 
ist das Spiel.  
 
Über das Projekt 
Durch die Coronapandemie sind viele junge Menschen mit Fluchthintergrund von Isolation 
betroffen und haben ihre Anbindung an Strukturen verloren. Wir wollen mit RESTART hier 
ansetzen und Möglichkeiten der Partizipation und Stärkung schaffen. Mit den Ansätzen 
start2play, start2coach und start2volunteer wollen wir ihnen die Möglichkeit bieten, wieder 
Sport zu treiben und ehrenamtliche Tätigkeiten in Sportvereinen (insbesondere Fußball) 
wahrnehmen zu können. Wir bilden mit niedrigschwelligen Workshops junge Menschen mit 
Fluchthintergrund zu Trainer*innen aus, um sie anschließend in externe Vereine sowie 
vereinsinterne Trainings zu vermitteln, in denen sie mit erfahrenen Trainer*innen gemeinsam 
in einem Tandem Kinder- und Jugendteams trainieren. Durch Teilhabeprozesse können eigene 
Ideen und Aktionen im Ehrenamt verwirklicht werden.  
 
Ein besonderer Fokus wird bei der Ausbildung und den Maßnahmen auf die Stärkung der 
mentalen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen gelegt, sowie dem Wiederaufbau von 
Alltagsstrukturen, um den Auswirkungen der COVID-19 Pandemie entgegenzuwirken.  
 
Deine Aufgaben 

● Verantwortlich für die organisatorischen Belange des Projektes 
● Assistenz insbesondere beim Projektcontrolling und der Projektbuchhaltung 
● Unterstützung der Projektleiter*in und Teamleiter*in bei der Projektplanung und 

Durchführung, sowie der Teamkoordination  
● Übernahme umfangreiche Terminplanung und Terminverfolgung  
● Erstellung und Überarbeitung von Projektdokumentationen  
● Einholung und Verarbeitung von Informationen und die Abstimmung mit 

verschiedenen Projektstakeholdern, sowie die Erstellung von Auswertungen, 
Dokumentationen und Projekt-Reportings. 

● Unterstützung bei der Ausarbeitung und Einführung unserer Projektmethodik 
● Mitwirkung in interdisziplinär zusammengesetzten Kompetenz- und Arbeitsgruppen 

des Vereins 

 
Dein Profil 

● Abgeschlossene Ausbildung vorzugsweise Bürokaufleute oder durch vgl. Ausbildung 
bzw. Berufserfahrung erworbene Kenntnisse  

● Erfahrung in der Buchhaltung und im Projektcontrolling 



 
● Sehr gutes Kommunikationsvermögen 

● Organisationkompetenz, eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise 

● Kooperationsvermögen und Freunde an der Zusammenarbeit in 
themenübergreifenden und interkulturellen Teams 

● Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten (teilweise Abend- oder Wochenendtermine)  

● Sicherer Umgang mit MS-Office, IT-Anwendungen und Datenbanken 
● Mindestens B2 Deutschniveau 
● Affinität zum Sport und Interesse am Themenfeld Flucht & Asyl wünschenswert 

 
Unser Angebot 

● Die Chance, die Fußballlandschaft in Berlin mit einem sozialen Projekt zu bereichern 
und Prozesse zur Öffnung der Vereine voranzutreiben  

● Mitarbeit in einem jungen, gemeinnützigen Verein mit einem engagierten 
interdisziplinären Team  

● Möglichkeiten, das Projekt mit zu gestalten, weiter zu entwickeln und eigene Ideen 
direkt umsetzen zu können  

● Austausch mit Menschen aus verschiedenen Sprach- und Kulturkreisen  
● Eine Vergütung in Anlehnung an TVöD 9a bei entsprechender Qualifikation 
● Eine Verlängerung der Stelle nach dem 31.08.2022 wird angestrebt und ist abhängig 

von der Bewilligung der Fördermittel 

 
Nächste Schritte 
Bei Interesse schick uns deine Bewerbung mit Lebenslauf, Motivationsschreiben und 
Zeugnissen an mitmachen@championsohnegrenzen.de unter der Angabe der Stelle 
(RS_Projektassistenz_2022). Bitte in nur einer .pdf-Datei und mit max. 5MB. Wir freuen uns 
insbesondere über die Bewerbung von Menschen mit Migrations- oder Fluchthintergrund.   
 
Bewerbungsfrist ist der 25. Februar 2022. Wir behalten uns das Recht vor, Bewerbungen 
laufend zu sichten und ggf. die Stelle frühzeitig zu besetzen. 

mailto:mitmachen@championsohnegrenzen.de

