
 
 
 
Job Offer 
 
The “Association for Binational Families and Partnerships” supports binational and ever increasing 
numbers of intercultural families across Germany. Our Munich office is a recognized binational 
couple and family advice centre offering professional support. 
 
For our project “Children from Separated Bicultural Families” we are searching a  
 

COUNSELLOR 
 
on a “mini-job” basis to conduct counselling sessions together with our female counsellor and 
mediator. Due to gender issues in our work with male clients we are looking for a male applicant. 
 
Tasks: 
Counselling in English for intercultural parents and children on questions concerning custody and 
child access conducted together with another couple and family counsellor and mediator.  
 
We offer: 
Close collaboration with an experienced intercultural team as well as regular supervision. 
 
Qualifications: 
Training in couple and family therapy, and preferably mediation, experience in counselling on the 
themes of separation and divorce, intercultural competence, fluent English skills and very good 
German skills. 
 
Please send your application by email to muenchen@verband-binationaler.de 
The closing date for applications is September 29th 2017. 
Verband binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e.V. 
Geschäfts- und Beratungsstelle München 
Goethestr. 53, 80336 München 
 
 
 
Stellenangebot 
 
Der „Verband binationaler Familien und Partnerschaften“  ist ein bundesweit tätiger interkultureller 
Familienverband. Unsere Münchner Geschäftsstelle ist eine staatlich anerkannte Ehe- und 
Familienberatungsstelle für bikulturelle und interkulturelle Familien.  
 
Für unser Sachgebiet „Kinder aus getrennten bikulturellen Familien“ suchen wir auf Minijobbasis 
einen  

THERAPEUTEN 
 

für die Zusammenarbeit mit einer Paar- und Familientherapeutin und Mediatorin. Aus 
teamparitätischen Gründen und im Sinne geschlechtsspezifischer Arbeit mit männlichen 
Ratsuchenden suchen wir einen männlichen Bewerber.  
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Aufgabengebiet:  
Co-Therapie in englischer Sprache für interkulturelle Eltern und Kinder zum Umgang und zur 
Ausübung der elterlichen Sorge nach Trennung und Scheidung.  
 
Wir bieten: 
Mitarbeit in einem erfahrenen interkulturellen Team sowie regelmäßige Supervision.  
 
Voraussetzung:  
Zusatzausbildung in Paar- und Familientherapie und wünschenswerterweise in Mediation, Erfahrung 
in Trennungs- und Scheidungsberatung, interkulturelle Kompetenz, fließende Englischkenntnisse und 
sehr gute Deutschkenntnisse.  
 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung per Email bis zum 29. September 2017 an:  
muenchen@verband-binationaler.de 
Verband binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e.V. 
Geschäfts- und Beratungsstelle München 
Goethestr. 53, 80336 München 
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