
 

 

 

 

Stellenausschreibung 

Sie möchten mit Ihrer beruflichen Tätigkeit einen wirkungsvollen Beitrag zu gesellschafts- und 

sozialpolitischen Entwicklungen in Deutschland leisten? Herzlich willkommen! 

Wir, das Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V, sind eine der führenden Einrichtun-

gen zur Praxisberatung und -forschung in Deutschland (www.iss-ffm.de). Mit Hilfe unserer brei-

ten Vernetzung in den Akteurslandschaften und des interdisziplinären Fachwissens unserer 

Teams geben wir gesellschaftspolitische Impulse, stoßen fachliche Debatten an und haben den 

Anspruch, Gesellschaft mitzugestalten. Wir begleiten, evaluieren und beraten u.a. Programme 

auf Bundes- und Landesebene und machen es uns zur Aufgabe, im Austausch mit Praxis und 

Wissenschaft gesamtgesellschaftlich relevante Entwicklungen frühzeitig zu erkennen, zu ver-

stehen und unsere Einsichten Akteur*innen in Schlüsselpositionen als Entscheidungsgrundlage 

an die Hand zu geben.  

Das ISS verantwortet die Geschäftsstelle für den Dritten Gleichstellungsbericht der Bun-

desregierung im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

(BMFSFJ). Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir im Bereich Gleichstellung an unse-

rem Standort Frankfurt oder ggf. Berlin zunächst befristet bis zum 31. Dezember 2022 

ein*e wissenschaftliche*n Mitarbeiter*in (m/w/d)  
(bis zu 39 Stunden/Woche) 

Die Stelle ist grundsätzlich teilbar, eine Verlängerung des Arbeitsverhältnisses wird angestrebt.  

Bei uns erwartet Sie die Mitarbeit in einem engagierten und erfahrenen Team, die Möglichkeit, 

sich mit tagesaktuellen Themen und Fragen von hoher politischer Relevanz zu beschäftigen, 

familienfreundliche Arbeitsbedingungen, vielfältige Entfaltungsgelegenheiten, die Möglichkeit 

zur Fortbildung sowie eine leistungsgerechte Bezahlung samt Sozialleistungen nach TVÖD 

Bund (E 13). Dienstort ist Frankfurt am Main oder Berlin, die Möglichkeit zum zeitweisen mobi-

len Arbeiten eine Selbstverständlichkeit.    

Ihre Aufgaben: 

Ihre Aufgabe ist im Kern die fachlich fundierte Vertiefung und Verbreitung der Erkenntnisse aus 

dem Dritten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung. Hierzu gehören u.a. 

 die Unterstützung des BMFSFJ im Zusammenhang mit Gleichstellungsberichterstattung 

und Gleichstellungsstrategie, 

 Recherchetätigkeiten und das Verfassen von Vermerken und Texten zu aktuellen Frage-

stellungen der Gleichstellungspolitik und zum Gleichstellungsbericht, 

 Inhaltliche Vor- und Nachbereitung von Fachgesprächen und Tagungen, 

 Erstellung von Dokumentationen, das Verfassen von Berichten und die Mitarbeit an Veröf-

fentlichungen sowie 

 die Mitarbeit an der Projekt-Website und dem Social Media-Auftritt. 

 



Ihr Profil: 

 Fundierte Kenntnisse im Bereich der Umsetzung von Strategien zur Gleichstellung von 

Frauen und Männern sowie der Geschlechterforschung, 

 gute Kenntnis der relevanten Akteure und Institutionen im Bereich der Gleichstellungspoli-

tik, 

 Kenntnisse im Transfer von Gleichstellungswissen in Form von Vermittlung und Beratung, 

 Kenntnisse in qualitativen und/oder quantitativen Methoden der empirischen Sozialfor-

schung, 

 Erste Erfahrung in der Publikation wissenschaftlicher Ergebnisse und/oder in der Aufberei-

tung von wissenschaftlichen Ergebnissen für eine breitere Öffentlichkeit, 

 Praxiserfahrung im interdisziplinären und anwendungsorientierten Arbeiten, in der Politikbe-

ratung sowie in der Zusammenarbeit mit der öffentlichen Verwaltung,  

 ggf. Kenntnisse aus dem Themenbereich Digitalisierung und Gleichstellung,  

 gute Englischkenntnisse sowie  

 einen sozialwissenschaftlichen, juristischen oder einen anderen einschlägigen Hochschul-

abschluss. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte mit den üblichen Unterlagen (ohne Foto) in einem 

Dokument zusammengefasst unter dem Stichwort „Gleichstellung“ bis zum 30.06.2022 in elektroni-

scher Form an bewerbungen@iss-ffm.de senden.  

 

Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V.  
Herrn Direktor Benjamin Landes  
Postfach 500 151  
60391 Frankfurt am Main  Frankfurt a.M., 07.06.2022 
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