
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Stellenausschreibung 
 

 
basis&woge e.V. ist ein staatlich anerkannter Träger im Bereich sozialpädagogischer und 
gesundheitspräventiver Arbeit und Hilfen für junge Menschen in Krisensituationen sowie Menschen mit 
Migrationsbiografie. Informationen über unsere Angebote finden Sie unter www.basisundwoge.de 
 
Das BASIS-Projekt ist ein Gesundheitspräventionsprojekt für männliche Sexarbeiter* und deren Kundschaft. Für die 
niedrigschwellige Arbeit in der Anlaufstelle suchen wir aus fachlichen Gründen einen Sprachmittler (bulgarisch) für 
bis zu 19,5 Std./Woche. Die Stelle ist ab dem 15.03.2021 oder später zu besetzen. 
 
Sie bringen mit: 
 

• Fließend Bulgarischsprachig (Kenntnisse von türkisch und romanes von Vorteil), 

• Gute Deutschkenntnisse für die korrekte sprachliche Übermittlung, 

• Rassismuskritische Haltung, 

• Hohe Empathiefähigkeit und eine akzeptierende Haltung,  

• engagiert, flexibel, team- und konfliktfähig (Grunderfahrungen im pädagogischen Arbeitsbereich von Vorteil), 

• Bereitschaft sich im pädagogischen Bereich weiterzubilden, Teilnahme an Teamsitzungen und Supervisionen, 

• Identifikation mit dem Leitbild des Trägers basis&woge e.V., 

• Sie sind bereit ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen (bei Einstellung sowie alle zwei Jahre). 
 
Die Aufgabenfelder sind u.a.: 
 

• Zusammenarbeit mit den Sozialarbeiter*innen des Teams des BASIS-Projekts, 

• Übermittlung von Beratungsinhalten z.B. zum Thema Safer-Sex, physische und psychische Gesundheit, 
Sexarbeit, Drogenkonsum, 

• Mitarbeit im offenen Bereich der Anlaufstelle mit direktem Kontakt zu den Klienten*, 

• Arbeitsanteilige Übernahme von anfallenden hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, 

• Teilnahme an aufsuchender Arbeit im szenespezifischen Umfeld. 
 

Wir bieten Ihnen: 
  

• eine interessante, langfristige und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem spannenden Arbeitsfeld und einer 
offenen und kollegialen Arbeitsatmosphäre, 

• Vergütung in Anlehnung nach TV-L, 

• Zuschuss zur HVV-Proficard, 

• Fortbildungsmöglichkeiten. 
 

Wir wünschen uns eine Person, die sich differenziert mit den Themen Sexarbeit und sexuelle Gesundheit 
auseinandersetzen möchte. Mehr über unser Projekt erfahren Sie unter:  
www.basis-projekt.de 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie das dargestellte Profil weitestgehend erfüllen, freuen wir uns über Ihre 
aussagekräftige Bewerbung- per E-Mail und ohne Foto- bis zum 05.03.2020 an: 
 

 

 
stefanie.grabatsch@basisundwoge.de 
BASIS-Projekt, Pulverteich 17, 20099 Hamburg 
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