
Das Rat&Tat-Zentrum für queeres Leben ist ein gemeinnütziger Verein, der sich als 
Interessenvertretung und Anlaufstelle für alle queeren Menschen (LSBTIQ+) sowie ihrer 
Angehörigen versteht. Seit 1986 unterhält das Rat&Tat-Zentrum eine professionelle, 
psychosoziale Beratungsstelle, die aus öffentlichen Mitteln finanziert wird. Die 
Beratungsstelle bietet eine qualifizierte Beratung zu allen Bereichen queeren Lebens 
sowie zu sexuell übertragbaren Krankheiten an. Darüber hinaus werden Fortbildungen 
für Fachkräfte durchgeführt und Aufklärungsveranstaltungen für Schulklassen 
angeleitet. Der Verein bietet Räume für Selbsthilfegruppen an, organisiert politische und 
kulturelle Veranstaltungen und fungiert als sozialer Treffpunkt für queere Menschen in 
Bremen. 
 

 

Als anerkannter Träger der freien Jugendhilfe suchen wir als Nachfolge für unsere 
Teamleiter_in der LSBTIQ*-Jugendgruppe „Queere Jugend im Rat&Tat" zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte 
 

Gruppenleitung mit Vorkenntnissen in der Jugendarbeit. 
 
Wir wünschen uns eine offene Person, die Interesse an queeren Lebenswelten und Erfahrung 
mit eigenen Coming-Out-Prozessen hat und in diesem Bereich arbeiten möchte. 
Die Gruppe trifft sich jeden Freitag von 17:30-19:30 Uhr in unseren Räumen. Die 
Teilnehmer_innenzahl variiert zwischen 10 und 20 Personen.  
 
Du verfügst über: 
• Kooperations- und Teamfähigkeit 
• Emotionale und soziale Kompetenz 
• Pädagogische bzw. psychologische Vorbildung bzw. angefangene Ausbildung/Studium 
• Psychische und emotionale Belastbarkeit 
• Eigenverantwortliche und selbständige Arbeitsweise 
 
Wir bieten: 
• Eine Aufwandsentschädigung oberhalb des gesetzlichen Mindestlohns 
• Psychologische Supervision 
• Teilnahme an Fortbildungen wie z.B. der Juleica 
• Zeugnis oder Praktikumsbescheinigung 
 
 
Wir freuen uns insbesondere über Bewerbungen von Personen, die mit ihren Erfahrungen und 
Perspektiven zur Diversität unserer Einrichtung beitragen möchten. Wir laden daher ausdrücklich 
Personen mit biografischem Bezug zu LSBTIQ+ Lebenswelten, mit Migrationsbiografie und/oder 
die sich als BIPoC verstehen, ein sich zu bewerben. 
 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail an mitwollen@ratundtat-bremen.de 
Gerne beantworten wir auch Rückfragen und geben Informationen zu Barrieren. 
 
 
Rat&Tat–Zentrum für queeres Leben e.V.  
Queere Jugend im Rat&Tat 
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