Wir suchen ab dem 01. Juni 2021 eine*n
Sozialarbeiter*in / Sozialpädagog*in
(m/w/d), 20 Std. / Woche

SCHLAU Düsseldorf ist ein Bildungs- und Antidiskriminierungsprojekt zu sexueller und geschlechtlicher
Vielfalt. Das Fördern von Zivilcourage, gegenseitiger Akzeptanz und einem angstfreien Klassenklima
bildet dabei das Ziel unserer Arbeit. Als Besonderheit unseres Projektes wird der biografische Ansatz
verfolgt: Um einen Perspektivwechsel zu ermöglichen, besteht das hauptsächlich ehrenamtlich
arbeitende Team aus Mitarbeiter*innen, die sich selbst als lesbisch, schwul, bi- bzw. pansexuell,
asexuell, aromantisch, nicht-binär, trans* oder queer definieren und auch persönliche Fragen zu ihrem
Lebensalltag und Coming-out beantworten.

Aufgabengebiete
•
•
•
•
•
•
•

Koordination eines Teams von ca. 18 lsbtiaq+ Ehrenamtlichen
Organisation und Moderation von regelmäßigen Teamtreffen und Veranstaltungen zum
Teambuilding
Moderation von Workshops für Jugendliche
Öffentlichkeitsarbeit bei Veranstaltungen und auf Social Media-Plattformen
Beteiligung an Gremien und Vernetzung mit verschiedenen Akteur*innen der LSBTIAQ+
Community sowie (potenziellen) Kooperationspartner*innen
Sicherstellen, dass unsere Qualitätsstandards und unser Schutzkonzept eingehalten werden
Arbeiten im Team mit einer weiteren hauptamtlichen Kraft

Anforderungsprofil
•
•
•
•
•
•
•
•

Abschluss im Bereich Soziale Arbeit, Sozialpädagogik oder vergleichbare Qualifikation
Affinität und Fachwissen zu dem Themenbereich LSBTIAQ+, insbesondere zu
Begriffsbedeutungen, zu Identität und Diskriminierung und zur rechtlichen Situation
Intersektionale und selbstreflektierte Denkweise
Freude an der methodischen Arbeit mit Jugendgruppen im Bildungsbereich
Bereitschaft vor einer Gruppe von Jugendlichen über eigene Erfahrungen zu berichten
Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
Offenes, zugewandtes Auftreten und Kommunikationsfähigkeit
Bereitschaft zur gelegentlichen Arbeit in den Abendstunden und am Wochenende

Wir bieten
•
•
•
•
•
•
•

Einen unbefristeten Vertrag
Die Arbeit in einem engagierten und herzlichen Team
Intensive Einarbeitung in alle Arbeitsbereiche
Die Möglichkeit, kreativ eigene Ideen einzubringen und mit dem Team umzusetzen
Abwechslungsreiche, kommunikative Arbeit in verschiedenen Kontexten
Einbindung in ein vielfältiges queeres Netzwerk
Empowernde, aktivistische Arbeit mit inhaltlichem Austausch zu aktuellen politischen Themen
und Diskussionen

Wir möchten insbesondere Frauen, inter*, non-binary und trans* Personen zur Bewerbung ermutigen.
Zudem freuen wir uns über Bewerbung aus der LSBTIAQ+-Community.
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an: bewerbung@duesseldorf.aidshilfe.de

