
 

 

Stellenausschreibung Antidiskriminierungs-Beratung (w/m/d) 

Das Institut für Diversity, Natur, Gender und Nachhaltigkeit (diversu) e.V. bietet vorbehaltlich der 

Freigabe der bewilligten Landesmittel aus dem Förderprogramm „Demokratie leben!“ zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt eine 50% Stelle (in Anlehnung an TVL E 11b) für eine qualifizierte 

Antidiskriminierungsberatung zunächst befristet bis Ende 2020 an.  

Sie ist Teil eines Projektes zum Aufbau eines Antidiskriminierungs-Kompetenzzentrums Nord-Ost-

Niedersachsen in den Landkreisen Lüneburg, Uelzen, Lüchow-Dannenberg, Celle, Harburg und 

Heidekreis. Die AD-Beratungsstelle wird eng mit der AD-Netzwerk-Koordination zusammenarbeiten, 

die ebenfalls bei diversu angesiedelt ist, und für eine qualifizierte AD-Beratung in den sechs 

Landkreisen und die Entwicklung von Fortbildungsangeboten für Multiplikator*innen zuständig sein. 

Es ist geplant, auch im kommenden Jahr die Stelle fortzuführen, wenn weitere Mittel akquiriert 

werden. 

Im Einzelnen sind folgende Aufgaben vorgesehen: 

• Qualifizierte AD-Beratung nach den Standards des Antidiskriminierungsverbandes 

Deutschland auf Basis des gesetzlichen Diskriminierungsschutzes (AGG und andere) 

• Aufbau einer überregionalen Fachstelle für von Diskriminierung Betroffene sowie für 

Institutionen, Organisationen und Vereine, die mit der Thematik und Problematik von 

Diskriminierung konfrontiert sind bzw. sich damit auseinandersetzen 

• Dokumentation von Diskriminierungsfällen und Teilnahme an einem statistischen, 

anonymisierten Erfassungssystem 

• Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Antidiskriminierung, AGG, Inklusion und 

Teilhabe: fachliche Fortbildung, Sensibilisierung und Empowerment 

• Fördermittelakquise für die Weiterentwicklung in eine landkreisübergreifende unabhängige 

AD-Beratungsstelle 

Wir bieten ein engagiertes, lernorientiertes Team, eine diskriminierungssensible Arbeitsumgebung, 

Möglichkeiten der Fortbildung im Rahmen des bestehenden AD-Netzwerks Lüneburg sowie 

Reflexionsräume. diversu ist zudem von Beginn an in verschiedenen Initiativen und Organisationen 

wie dem Zukunftsrat, dem Antidiskriminierungsberatungsnetzwerk (ADN) Lüneburg, dem 

Internationalen Frauentreff engagiert, um aktiv mit zum Abbau von Diskriminierung und der 

Gestaltung gesellschaftlicher Veränderung in Richtung Nachhaltigkeit und eines guten Lebens für alle 

beizutragen. 

Wir freuen uns auf Bewerbungen von Menschen mit einer Ausbildung und/oder nachgewiesener 

Erfahrung als Antidiskriminierungs-Berater*in nach den Standards des Antidiskriminierungsverbands 

Deutschland (advd) auf Basis des gesetzlichen Diskriminierungsschutzes (AGG und andere) und 

einem merkmalübergreifenden Diskriminierungsverständnis. Grundlage können ein Studium in 

Psychologie, Jura, Sozialpädagogik, Soziale Arbeit oder Außerschulische bzw. Erwachsenenbildung 

sowie vergleichbare Qualifikationen sein. 

diversu strebt an, als Team selbst diverser zu werden. Informationen zum 

Diskriminierungsverständnis von diversu sowie weitere Hintergründen finden sich unter 

www.diversu.org. 

Bewerber*innen mit Marginalisierungserfahrungen, die über die genannten Qualifikationen 

verfügen, werden ausdrücklich ermuntert, sich zu bewerben. Bewerbungen qualifizierter Menschen 

mit Schwerbehinderung sowie Gleichgestellter im Sinn des § 2 Abs. 3 SGB IX sind ausdrücklich 

willkommen. 



 

 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann bewerben Sie sich bitte bis zum 21.5.2020 entweder 

per E-Mail in Form einer PDF-Datei, die alle üblichen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, 

tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien) enthält unter info@diversu.org oder Sie richten Ihre 

schriftliche Bewerbung an diversu e.V., Schomakerstr. 60, 21339 Lüneburg. 

Für Rückfragen und nähere Informationen wenden Sie sich bitte an: Dr. Daniela Gottschlich unter 

gottschlich@diversu.org 
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