
   
 

 
++ KADNON sucht dringend eine:n Antidiskriminierungsberater:in! ++ 
 
 
Die Antidiskriminierungsarbeit des Kompetenzzentrum Antidiskriminierung Nordostniedersachsen 
KADNON ist bei diversu e.V. in Lüneburg angesiedelt (www.diversu.org). Im Zentrum steht die 
Beratung und Unterstützung von Menschen, die (Mehrfach-)Diskriminierung erfahren, damit sie ihre 
Rechte erkennen und wahrnehmen können. Wir kümmern uns zudem um den Auf-/ Ausbau von 
Antidiskriminierungsnetzwerken in Landkreisen Nordostniedersachsens und führen Bildungs- und 
Aufklärungsarbeiten zu den Hintergründen, Mechanismen und Strukturen von Diskriminierung sowie 
wirkungsvollen Umgangsweisen damit durch.  
 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine:n erfahrene:n Berater:in auf Stundenbasis.  
 
Die Aufgaben umfassen: 

• Die Beratung und Unterstützung von Personen, die von (Mehrfach)Diskriminierungen  
betroffen sind;  

• Die Weitervermittlung an andere Beratungsstellen, Fachdienste; 

• Die eigenverantwortliche Entwicklung und Umsetzung von Interventionen im 
Diskriminierungsfall (Kontaktaufnahme mit diskriminierungsverantwortlichen Stellen, 
Begleitung und Moderation von Beschwerdeverfahren, Begleitung von Klagen, 
Zusammenarbeit mit Rechtsanwält:innen, Therapeut:innen); 

• Den kollegialen Austausch zu Beratungsfällen, deren Dokumentation und 
Weiterentwicklung von Qualitätsstandards der Beratung (auch auf der Ebene der 
Landesarbeitsgemeinschaft Antidiskriminierung Niedersachsen);  

• Die Beteiligung an fachlich-inhaltlicher Planung, Koordination und Durchführung von 
Fortbildungen und Infoveranstaltungen für Multiplikator:innen bzw. Betroffene. 
 

Voraussetzungen für die Stelle sind:  

• ein abgeschlossenes (sozial-)pädagogisches Studium oder ein vergleichbarer 
Abschluss bzw. eine Ausbildung zum/ zur Sozialssistent:in mit Berufserfahrung und 
einschlägiger pädagogischer oder/und beraterischer Weiterbildung oder/ und 
praktischer Erfahrung in der (Betroffenen-)Beratung,  

• Interesse an der kritischen Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und 
diskriminierenden Machtverhältnissen,  

• eine konstruktive Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, 

• Erfahrungen in psychosozialen, sozialpädagogischen und/ oder in der 
antirassistischen Antidiskriminierungsberatung,  

• die Bereitschaft zur Selbstreflexion, 

• einem selbstständigen und zugleich teamorientierten Arbeitsstil, 

• gute mündliche und schriftliche Deutschkenntnisse und die Möglichkeit, 
in einer weiteren Sprache zu beraten. 

 
 



   
 

Wünschenswert wäre: 

• Erfahrungen im Umgang mit Behörden und Organisationen, 

• systemische Qualifizierungen und Erfahrungen mit den Standards unabhängiger 
qualifizierter Antidiskriminierungsberatung (zu finden unter 
www.antidiskriminierung.org), 

• Kenntnisse der (rechtlichen) Instrumente zum Abbau von Diskriminierung (v.a. AGG) 
sowie der Bereitschaft, sich hier gezielt fortzubilden. 

 
Wir bieten: 

• die Zusammenarbeit in und mit einem multiperspektivischen, lernenden offenen 
Team, 

• einen abwechslungsreichen und vielschichtigen Arbeitsbereich, 

• ein zentral in Lüneburg gelegenes Büro mit Beratungsraum, 

• die Möglichkeit zum Arbeiten im Homeoffice und der digitalen Beratung, 

• ein solidarisches Arbeitsklima, 

• Fortbildungsmöglichkeiten, 

• die Möglichkeit zur Mitgestaltung landesweiter Beratungsstrukturen im Bereich 
Antidiskriminierung.  
 

Die Vergütung ist angelehnt an TVL E 10 und umfasst zunächst zwischen 15 und 20 h/ 
Monat. Die Stelle ist projektgebunden bis Ende des Jahres 2023 mit Aussicht auf 
Verlängerung.  
 
Wir freuen uns besonders über Bewerbungen von BiPoC/ PoC, Menschen mjt Behinderung, 
queere Personen und Menschen mit Rassismuserfahrungen.  
Aufgrund der speziellen und komplexen Anforderung der Tätigkeit werden diese bei gleicher 
Qualifikation bevorzugt. 

 
Bewerbung 
Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung in Form eines aussagekräftigen Motivationsschreibens 
(mit Angabe des frühest möglichen Stellenantritts) und eines tabellarischen Lebenslaufes mit 
relevanten Zeugnissen, ausschließlich per Mail in einem zusammenhängenden Dokument 
an: katz@diversu.org. 
Bewerbungsschluss ist der 31.03.2023. 
Bewerbungsgespräche sind in der Woche nach Ostern geplant am 11. und 12.4.2023.  
 
Rückfragen zur Stelle gerne auch an Nina Katz 0160 96863987 oder Madlen Gardow 0151 
281 946 27 
 
Hinweise zum Datenschutz: Ihre Daten werden von diversu vertraulich behandelt. Wir erheben, speichern und 
nutzen Ihre personenbezogenen Daten nur, um das Bewerbungsverfahren zu organisieren und um mit Ihnen zu 
kommunizieren. Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter. Die Löschung der Daten erfolgt nach dem 
Abschluss des Bewerbungsverfahrens. Möchten Sie, dass Ihre Daten zum Zwecke eines gemeinsamen 
Kontaktes oder eines Newsletter Abonnements gespeichert werden, können Sie dies gesondert tun. Sie können 
Ihr Einverständnis jederzeit via Mail widerrufen 

http://www.antidiskriminierung.org/
mailto:katz@diversu.org

