
 

 

 

 

FABIA setzt sich ein für die Förderung des Zusammenlebens zwischen der einheimischen und der 

zugewanderten Bevölkerung. Wir arbeiten im Auftrag von Gemeinden, der Stadt Luzern und des 

Kantons Luzern. Wir bilden, beraten und vernetzen.  

Wir suchen ab Dezember 2020 oder nach Vereinbarung eine motivierte   

Fachperson für transkulturelle Bildung und Kommunikation (60%)   

Ihre Aufgaben: 

 Sie sensibilisieren Lehr- und Fachpersonen für inter- und transkulturelle Fragen in Schule und 
Bildung und leiten zum Umgang damit an.  

 Sie konzipieren Bildungs- und Informationsveranstaltungen für Lehr- und Fachpersonen 
sowie Eltern im Volksschulbereich und führen diese durch. 

 Sie beraten Fachpersonen bei Fragestellungen zu kultureller Vielfalt im Schulbereich.  
 Sie sind zuständig für den Einsatz und die Weiterbildung von interkulturell Vermittelnden im 

schulischen Kontext. 
 Sie erarbeiten und konzipieren in Zusammenarbeit mit weiteren Fachstellen und 

Auftraggebenden Dienstleistungen im transkulturellen Bereich und arbeiten in der 
Mittelbeschaffung. 

 Sie konzipieren und setzen Projekte in den oben genannten Bereichen um.  
 Sie beraten externe Projektträgerschaften. 
 Sie vertreten FABIA in Gremien und Fachgruppen. 

Unsere Anforderungen: 

 Sie verfügen über eine sozialwissenschaftliche Hochschulbildung oder eine pädagogische 
Ausbildung mit ergänzender Aus-/Weiterbildung im Bereich Erwachsenenbildung und haben 
Unterrichtserfahrung.  

 Sie bringen ausgewiesene Kompetenzen und Erfahrung in der inter- und transkulturellen 
Kommunikation mit, und verstehen es, theoretisches Wissen umzusetzen. 

 Sie verfügen über Moderations- Projektleitungs- und Konzeptentwicklungserfahrung. 
 Sie arbeiten ziel- und lösungsorientiert, effizient und wirtschaftlich. 
 Sie arbeiten selbstständig und sind doch ausgesprochen teamorientiert. 

Unser Angebot: 

 Eine attraktive, vielfältige und verantwortungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld. 
 Aktive Mitgestaltung der Integrationsarbeit im Kanton Luzern. 
 Einen Arbeitsplatz in der Stadt Luzern. 
 Anstellungsbedingungen, die sich nach den Grundlagen des Kantons Luzern richten 

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen der Geschäftsführer, Hamit Zeqiri, Tel. 041 360 10 55 oder 

h.zeqiri@fabialuzern.ch. Weitere Informationen finden Sie unter www.fabialuzern.ch. Ihr 

elektronisches Bewerbungsdossier mit Foto senden Sie bis 8. November 2020 an 

c.karafiat@fabialuzern.ch 
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