Der different people e.V. versteht sich als ein Beratungs-/ Hilfs- und
Kommunikationsangebot für alle Menschen, die mit ihrer sexuellen
Orientierung/ geschlechtlichen Identität selbst oder/und mit ihrer
Umwelt auf Grund dessen in Konflikt geraten sind. Er sieht sich als
Wegbegleiter und Stütze für diese Personen, auf dem Weg zu mehr
Selbstbestimmtheit.
Seit 2002 arbeitet der Verein auf verschiedenen Ebenen um gegen Diskriminierung und Gewalt anzugehen und
Betreffenden Mut zu machen. Die wichtigsten Arbeitsfelder sind dabei:
Aufklärung & Information:

Bildungsworkshops und Projekte zu vielfältigen L(i)ebensrealitäten
und damit verbundenen Herausforderungen und Chancen für ein
akzeptierendes und offenes Miteinander
Beratung und Begleitung:
für LSBTTIAQ* lebende Personen und deren Angehörige (Einzel- und
Gruppenprozesse)
Kommunikation & Projekte:
zur gemeinsamen Freizeitgestaltung, für Gruppentreffen, Aktionen
und vor allem zur Stärkung des Selbstwertes
Der different people e.V. ist professioneller Ansprechpartner für vielfältige L(i)ebensrealitäten und in Chemnitz,
den Landkreisen Erzgebirge, Mittelsachsen, Zwickau und Vogtland tätig.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine engagierte Persönlichkeit als
Projektmitarbeiter*in für den Bereich Bildungsarbeit im ländlichen Raum
(Erzgebirgs-, Vogtlandkreis, LK Mittelsachsen und LK Zwickau)

Arbeitsschwerpunkte:







Vor- und Nachbereitung, sowie Durchführung von Workshops mit Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen – in Zusammenarbeit mit den Projektengagierten und der Koordination
Mitgestaltung von Fortbildungen für Fachkräfte
Akquise und Begleitung von freiwillig Engagierten im Projekt
Gestaltung eines Engagementvideos mit unseren Akzeptanzvermittler*innen
Ausweitung der Öffentlichkeits- und Kooperationsarbeit (Infostände, Projektvorstellungen, Redebeiträge)
Mitarbeit innerhalb landesweiter Netzwerke

Wir erwarten:






sozial- oder geisteswissenschaftliches Universitäts- bzw. Hochschulstudium (Pädagogik,
Erziehungswissenschaften, soziale Arbeit, etc.) oder vergleichbare Qualifikationen
sehr gute Kenntnisse zu den Themen der sexuellen Orientierungen und Geschlechtsidentitäten
einen offenen, akzeptierenden und vorurteilsfreien Umgang
vorhandene methodische Kompetenzen (z.B. im Bereich der Antidiskriminierungsarbeit, Sexualpädagogik)
und Erfahrung in der Arbeit mit verschiedenen Zielgruppen
gute sprachliche Fähigkeiten in Wort und Schrift, als auch grundlegende EDV-Kenntnisse




die Vorlage des eintragsfreien erweiterten Führungszeugnis (spätestens bei Einstellung)
einen Führerschein Klasse B

Wir wünschen uns eine Person:








die eine sensible Wahrnehmungsfähigkeit und Offenheit für die Bedürfnisse unserer Teilnehmenden
besitzt und sich auf heterogene Zielgruppen einstellen kann
welche ihre bisherigen Erfahrungen, sowie kreative Ideen einbringt und mit dem Team teilt
die sozial und methodisch kompetent mit Gruppen, als auch Einzelpersonen umgehen kann
die Teamarbeit, (Selbst-) Reflexion, Kommunikation und Zuverlässigkeit zu schätzen weiß
die aufgeschlossen und verlässlich ist, sowie eigene Perspektiven mit einbringt
die idealerweise einen LSBTTIAQ*-Bezug mitbringt
die keine Angst vor dem Bürohund hat

Wir bieten:








Entfaltungsmöglichkeiten in einem aufgeschlossenen und motivierten Team
flache Hierarchien
Einblicke und Möglichkeit des Mitwirkens in weiteren Vereinsbereichen
Selbstentfaltung, Fehlerfreundlichkeit und unterstützen Weiterbildungsmöglichkeiten
teilweise ist Arbeiten von daheim unter gewissen Voraussetzungen möglich
Supervision, Intervision, sowie regelmäßige Teamtreffen
eine Bezahlung in Anlehnung an TvöD (max. E9, Einstufung erfolgt nach Abschluss und Erfahrung)

Beschäftigungsumfang:



30 h / Woche möglich
Die Stelle ist - vorbehaltlich der Förderung - ab sofort zu besetzen und vorerst bis Ende 2022 befristet. Es
besteht die Option auf Verlängerung.

Auskunft erhältst du bei Bedarf von Eunike Zobel per Email unter: teameule@different-people.de
Um Gleichbehandlung im Bewerbungsprozess sicherzustellen, nutzen wir ein anonymisiertes Verfahren. Bitte
verwende daher bei allen Angaben durchgängig geschlechtsneutrale Bezeichnungen (z.B. Mitarbeiter*in) und
mache keine Angaben zu Alter, Geschlecht, Familienstand, deiner Religion und Herkunft. Ausführliche
Informationen findest du unter: http://www.antidiskriminierungsstelle.de
Wir freuen uns, wenn Du uns deine anonymisierte Bewerbung bis 30.03.2022 per Email an vorstand@differentpeople.de zusendest. Das notwendige Formular findest du ebenso auf der Startseite unserer Homepage
http://www.different-people.de/.

different people e.V.
Beratungs- und Kommunikationszentrum für vielfältige L(i)ebensrealitäten
in Chemnitz und Umgebung
Hauboldstraße 10 / 09111 Chemnitz
Telefon: 0371 50094 / Fax: 0371 55867
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