
 

 

Start with a Friend (SwaF) ist ein gemeinnütziger Verein mit 27 Standorten in Deutschland. Unsere 

Vision ist eine Gesellschaft, die ihre Vielfalt lebt. Alle Menschen fühlen sich wohl und gestalten 

gleichberechtigt mit. Dafür schaffen wir persönliche Begegnungen zwischen Menschen mit und 

ohne Einwanderungsgeschichte: Durch 1:1 Tandempartnerschaften, Begegnungen in Vereinen, 

viel-fältige Community Events und ein gemeinsames Engagement. 

MINIJOB: SWAF VEREIN(T) FELLOW IN HAMBURG - Auf 450-Euro-Basis  

(Mitte Juni bis voraussichtlich Dezember 2022) 

 
Wir suchen neue SwaF Verein(t) Fellows für unsere Fellow Class 2022. Als Fellow bringst du 
Menschen zusammen. Im Projekt SwaF Verein(t) verbindest du Teilnehmende aus 
Integrationskursen mit Vereinen und sozialen Gemeinschaften – und bildest so Vereinstandems. 
Das Projekt wird gefördert vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Du schaffst an deinem 
Standort eine Gemeinschaft. So kannst du unsere Gesellschaft positiv verändern. Und du lernst 
Neues. Dafür gibt es extra ein Qualifizierungsprogramm.  
 

WAS SIND DEINE AUFGABEN ALS FELLOW? 
• Du machst Werbung für SwaF und gewinnst Teilnehmende und/oder Vereine 

• Du führst Infogespräche mit neuen Teilnehmenden und/oder Vereinen 

• Du vermittelst Menschen in Vereinstandems 

• Du begleitest deine Tandems  

• Du pflegst die Datenbank mit den Profilen der Teilnehmenden 

• Du vernetzt dich mit anderen Organisationen vor Ort 

An den meisten SwaF Standorten gibt es ehrenamtliche Teams. Dann machst du alle diese 

Aufgaben zusammen mit dem Team vor Ort oder weiteren Fellows in deiner Stadt. Und immer 

zusammen mit dem Bundesteam. Dafür seid ihr regelmäßig im Austausch und Kontakt, z.B. bei 

Teamtreffen oder in Einzelgesprächen. 

 

WAS BIETET DIR DIE ARBEIT BEI SWAF? 

• Du wirst durch ein E-Learning und ein Praxistraining gut auf deine Arbeit vorbereitet 

• Du lernst Neues und kannst mitgestalten in online Workshops - vor allem in den Bereichen 

Diversity, Kommunikation & (NGO-)Projektmanagement 

• Du schaffst eine vielfältige Community 

• Du kannst Diskriminierung und Vorurteile abbauen  

• Du arbeitest selbstständig und du übernimmst Verantwortung 

• Du kannst Kontakte aus Politik und Zivilgesellschaft aufbauen 

MENSCHEN VERBINDEN 

https://www.start-with-a-friend.de/swaf-vereint/
https://www.bamf.de/DE/Startseite/startseite_node.html


 
 

• Du kannst deine Arbeitszeit (10 Stunden/Woche) flexibel planen. Und von zuhause aus arbeiten 

• Du bekommst dafür 450€/Monat und du hast Urlaubsanspruch 

WAS WÜNSCHEN WIR UNS VON DIR?  
• Du bist motiviert und begeistert von der Idee von SwaF und du kannst andere begeistern 

• Du arbeitest selbstständig und strukturiert  

• Du arbeitest gerne im Team 

• Du hast Zeit ab sofort bis Ende dieses Jahres als SwaF Fellow zu arbeiten 

• Du kannst das Fellowship mit deinen anderen Aufgaben gut verbinden. Zum Beispiel mit deinem 

Studium, deiner Teilzeitarbeit oder deinem Familienleben 

• Du kannst dich auf Deutsch unterhalten und auf Deutsch schreiben. Sprachkenntnisse wie 

Arabisch, Farsi, Paschtu, Türkisch, Englisch und weitere sind außerdem sehr von Vorteil  

• Du magst Social Media  

DEINE BEWERBUNG 
SwaF ist gegen Diskriminierung und Rassismus. Wir fördern und leben Vielfalt. Gegenseitiger 

Respekt und Gleichberechtigung sind uns sehr wichtig. Deswegen sind wir kritisch mit uns selbst 

und unserer Gesellschaft. Es ist uns wichtig, dass du diese Werte teilst. Und dass du sensibel mit 

den Themen umgehst. Wir freuen uns besonders über Bewerbungen von Menschen mit Flucht- 

und oder Einwanderungsgeschichte, Schwarzen Menschen und People of Color, Menschen aus 

der LGBTIQ+ Community, von Menschen mit Be_hinderungen und Menschen mit 

Klassismuserfahrung.  

Eine Bewerbung ist bis zum 29.05.2022 möglich. Das brauchen wir von dir: 

• Lebenslauf 

• Motivationsschreiben oder Motivationsvideo – suche dir ein Format aus mit dem du dich wohl 

fühlst. Bitte beantworte die Frage „Warum willst du Fellow in Hamburg werden?“. Dein 

Motivationsschreiben sollte maximal eine Seite lang sein. Dein Motivationsvideo sollte nicht länger 

als eine Minute (empfohlene Auflösung: 720p) und nicht größer als 150MB sein.  

Bewerben kannst du dich nur online auf unserem Portal. Klicke einfach hier: https://www.start-

with-a-friend.de/ueber-uns/teams/.  

 

Wie geht es dann weiter? 

Wenn uns deine Bewerbung gefällt, laden wir dich zu einem Videotelefonat ein. Wir möchten die 

Stelle so schnell wie möglich besetzen. Du hast noch Fragen? Melde dich bei 

dominique.da.silva@start-with-a-friend.de.  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!  

 

Dein SwaF-Bundesteam 

https://www.start-with-a-friend.de/ueber-uns/teams/
https://www.start-with-a-friend.de/ueber-uns/teams/
mailto:dominique.da.silva@start-with-a-friend.de

