
Praktikum gesucht?!

Auf Grund einer kurzfristigen Absage, suchen wir dringend nach
einer Person, die ein Praktikum in unserem Bildungsprojekt ab-
solvieren möchte. Das Praktikum sollte am 01.04.19 beginnen,
bis mindestens Mitte Juli dauern und mindestens 30 Stunden pro
Woche umfassen.

Du erhälst bei uns Einblick in folgende Arbeitsbereiche:
- Bildungsprojekte mit Schüler*innen zu sexuellen Orientierungen/Geschlechtlichkeiten
- Erwachsenenbildung mit Lehrkräften und Studierenden
- Begleitung von Ehrenamtlichen
- Erstellung und Überarbeitung pädagogischer Methoden der politischen Bildungsarbeit
- Begleitung von queeren Schul-AGs
- Öffentlichkeitsarbeit
- sonstige Tätigkeiten des Vereins (z.B. Organisation von Veranstaltungen)

Auch für eigene Projektideen deinerseits sind wir offen!

Voraussetzungen:
- Studium Soziale Arbeit/Sozialpädagogik, Erziehungs-, Bildungswissenschaft, Geistes-
wissenschaften o.ä.
- bei einem Praktikum von mehr als drei Monaten Dauer und bereits vorhandenem Studi-
enabschluss (z.B. Bachelor) muss es sich um ein studentisches Pflichtpraktikum handeln
- grundlegende Kenntnisse in Gender bzw. Queer Studies, Wissen um gesellschaftliche 
Machtverhältnisse und Lebenswirklichkeiten von lsbtiaq* Menschen
- offenes Auftreten, Teamfähigkeit, hohe Zuverlässigkeit
- selbständiges Arbeiten und eigene Ideen

Leider können wir das Praktikum nicht vergüten.

Was ist der RosaLinde Leipzig e.V. überhaupt?
Der RosaLinde Leipzig e.V. ist ein soziokulturelles Zentrum, das sich den Bereichen queere
Begegnung, Bildung und Beratung widmet. Wir unterstützen Menschen z.B. beim Coming-
out, beraten in Fällen von Diskriminierung und begleiten Transpersonen bei der 
Geschlechtsangleichung. Diese Beratungsarbeit bieten wir mittlerweile auch in den 
Landkreisen um Leipzig als mobile Beratung an. Das Queer Refugees Network unterstützt 
queere Geflüchtete im Asylprozess. Unser Antidiskriminierungsprojekt „liebe bekennt 
farbe!“ leistet wichtige Bildungsarbeit an Schulen und anderen pädagogischen 
Einrichtungen. Außerdem beherbergen wir mittlerweile 16 Selbsthilfe- und 
Freizeitgruppen zu ganz verschiedenen Themen, darunter drei Jugendgruppen. Wir 
richten jährlich zahlreiche Veranstaltungen aus, u.a. sind wir an der Organisation des 
Leipziger CSD beteiligt.

Du hast Interesse? Dann schreib eine Mail an Stefanie Krüger via 
bildung@rosalinde-leipzig! Die Frist ist der 13.03.19. Die Bewerbungsgespräche
finden am 19.03.19 nachmittags statt.

WICHTIG – Wir werden nur Bewerbungen berücksichtigen, die folgende Kriterien erfüllen:
- gesamte Bewerbung in einem (!) Dokument als PDF
- Motivationsschreiben kurz und prägnant auf max. eine Seite
- Gesamtstundenzahl und möglichen Zeitraum nennen
- tabellarischer Lebenslauf
- nur wichtige, für die Bewerbung relevante (!) Anlagen beifügen, sonst weglassen

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
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