
Das Rat&Tat-Zentrum ist seit 1982 ein gemeinnütziger Verein für queeres Leben 
und versteht sich als Interessenvertretung und als Treffpunkt für Schwule, 
Lesben, Bisexuelle, Trans*-, Inter*geschlechtliche Menschen sowie deren 
Angehörige und Freund_innen. Wir sind Beratungs- und Anlaufstelle bei allen 
Fragen zur sexuellen und geschlechtlichen Orientierung und -Identität, bei HIV 
und AIDS. Seit 2015 bieten wir explizit Angebote für queere- BPoC und –
Geflüchtete an. Darüber hinaus bieten wir den Raum für viele 
Selbsthilfegruppen. Unser Team setzt sich zusammen aus hauptamtlichen 
Mitarbeiter_innen in der Beratungsstelle sowie aus ehrenamtlichen. 

 

 

Wir suchen zum 01. April 2018 eine Mitarbeiter_in für die Beratung queerer Geflüchteter 
und die Anleitung des Queer-Refugee-Cafés in Teilzeit (10 Stunden). 

 

Kurzbeschreibung: 
Das Rat&Tat-Zentrum bietet seit 2015 ein Café für LSBTIQ*-Geflüchtete, -Migrant_innen und -BPoC (Schwarze 
Menschen und People of Color) an. Das niederschwellige Angebot findet zwei Mal im Monat statt und dient der 
Vermittlung von Beratungsangeboten und Hilfeleistungen. Ziel des Cafés ist es, sowohl auf individueller als auch 
kollektiver Ebene, queere Geflüchtete in ihrer Lebensrealität zu unterstützen und zu stärken. 
 
Ihre Aufgaben: 

• pädagogische, empowernde Leitung des Cafés für LSBTIQ*-Geflüchtete, -Migrant_innen und -BPoC  

• Koordinationsaufgaben im Rahmen des Projektes 

• Verweisberatung zu Asyl-, Jobcenter- und Sozialfragen 

• Kooperation mit der politischen Gruppe Queeraspora 
 
Ihre Qualifikationen: 

• Erfahrung in der Anleitung von Gruppen  

• Basiskenntnisse zu Asylfragen und zu den wichtigsten Asylgesetzen 

• Praxiskenntnisse zu Mehrfachdiskriminierungen, insbesondere von queeren Geflüchteten 

• Sensibilität für die Diskriminierungen von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans* und inter* Geflüchteten 

• Auseinandersetzung mit eigenen Diskriminierungs- und Privilegierungserfahrungen 
 
Idealerweise verfügen sie auch über: 

• Erfahrungen in der Beratungsarbeit  

• Erfahrung in der Empowermentarbeit 

• Erfahrungen in der pädagogischen Arbeit 

• Mehrsprachigkeit 
 
 

Aufgrund der speziellen Aufgabenstellung sind eigene Rassismuserfahrungen ein Einstellungskriterium. 
Dabei möchten wir ganz besonders lesbische, bisexuelle, trans* und Inter* Personen zu einer 
Bewerbung auffordern. 
 

 

Bewerbungen und Rückfragen richten Sie bitte per E-Mail an:  
bewerbung@ratundtat-bremen.de 

 
Rat&Tat–Zentrum für queeres Leben e.V.  
Vorstand  
Theodor-Körner-Straße 1  
28203 Bremen 
www.ratundtat-bremen.de 
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