
 

 

 

 

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 
„Betroffenen“ Mut zu machen. Die wichtigsten Arbeitsfelder sind dabei: 
 

Aufklärung & Information:  Bildungsworkshops und Projekte über alternative Lebensentwürfe, 
deren Problemfelder und Chancen in Bezug auf neue Familienbilder 

Beratung und Begleitung: für homo-, bi-, pan- oder asexuelle, sowie trans* oder 
intergeschlechtlich lebende Personen und deren Angehörige (Einzel- 
und Gruppenprozesse) 

Kommunikation & Projekte:  für „Betroffene“ zur gemeinsamen Freizeitgestaltung und Stärkung 
des Selbstwertes 

 
Der different people e.V. ist professionelle*r Ansprechpartner*in für vielfältige L(i)ebensrealitäten und im 
Großraum Chemnitz tätig. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine engagierte Persönlichkeit als 
Projektmitarbeiter*in für die Bereiche Vereinsarbeit, Freizeitgestaltung und 

Bildungsarbeit 
 

Arbeitsschwerpunkte: 
• Realisieren der Vereinsöffnungszeiten, hauptsächlich in den Nachmittags- und Abendstunden 
• Betreuung und Weiterentwicklung der Gruppenangebote des Vereins 
• Planen, Organisieren und Durchführen pädagogischer Freizeitangebote 
• Mitarbeit im Aufklärungs- und Bildungsprojekt für unterschiedliche Zielgruppen (im Teammodus)  
• Öffentlichkeitsarbeit, Lobbyarbeit, Gremienarbeit 

 
 
Wir erwarten: 

• sozial oder geisteswissenschaftlicher Universitäts- bzw. Hochschulabschluss, möglichst aus den Bereichen: 
Pädagogik, Erziehungswissenschaften, soziale Arbeit o.ä. ; Abschluss als staatl. anerkannt*er Erzieher*in 
oder gleichwertiger Abschluss  

• einen offenen, akzeptierenden und vorurteilsfreien Umgang mit der Thematik vielfältige Lebens- und 
Liebensrealitäten, sowie geschlechtlicher Identitäten  

• die Vorlage des eintragsfreien erweiterten Führungszeugnis (spätestens bei Einstellung) 
• einen PKW-Führerschein  



 
Wir wünschen uns eine Person:  

• die eine sensible Wahrnehmungsfähigkeit für die Bedürfnisse unserer Gäste besitzt und sich auf 
heterogene Zielgruppen einstellen kann 

• welche ihre beruflichen Erfahrungen (mglst. aus dem sozialen Bereich), 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  
• welche sicher mit dem Computer und grundlegenden Programmen umgehen kann  
• die eine Bereitschaft mitbringt auch in den anderen Vereinsbereichen bei Bedarf mitzuwirken 
• die aufgeschlossen, kommunikationsfreudig, verlässlich und engagiert ist 
• die zeitlich flexibel agieren kann und idealerweise einen LSBTIAQ*-Bezug mitbringt 

 
Wir bieten:  

• Entfaltungsmöglichkeiten in einem kleinen, aufgeschlossenen und motivierten Team  
• niedrige Hierarchien, sowie Fehlerfreundlichkeit   
• Möglichkeiten den eigenen Arbeitsplatz zu gestalten 
• die Chance zur beruflichen Entwicklung 
• Weiterbildungen, Fallarbeit, Supervision, Intervision, sowie regelmäßige Teamgespräche 
• eine Bezahlung nach TVÖD SuE (Einstufung erfolgt nach Abschluss und Erfahrung) 

 
Beschäftigungsumfang:  

• Teilzeit 20 h / Woche  
• Die Stelle ist  - vorbehaltlich der Förderung - ab sofort zu besetzen und vorerst bis Ende 2018 befristet. Es 

besteht die Option auf Verlängerung.  
 
Auskunft erhalten sie bei: 
 

Isabelle Pinkert 
Tel.: 0371 / 50094 
Mail: isabelle.pinkert@different-people.de  

 
Um Gleichbehandlung im Bewerbungsprozess sicherzustellen, nutzen wir ein anonymisiertes Verfahren. Bitte 
verwenden Sie daher bei allen Ihren Angaben durchgängig geschlechtsneutrale Bezeichnungen (z.B. 
Mitarbeiter*in) und machen Sie keine Angaben zu Ihrem Alter, Geschlecht, Familienstand, Ihrer Religion und 
Herkunft. Ausführliche Informationen finden Sie unter: http://www.antidiskriminierungsstelle.de 
 
Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre anonymisierte Bewerbung per Email an vorstand@different-people.de 
zusenden. Das notwendige Formular finden sie 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  
Web: www.different-people.de / Email: info@different-people.de 
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