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Stellenbeschreibung Begleitung zukunft+
Befristet von Januar bis Dezember 2023
25 Stellen%, 10 Wochenstunden, orientiert an TvöD 9c/1

Wir suchen eine zielgruppensensible Begleitung (w/d/m)*am Arbeitsplatz für ein
Gründungsprogramm für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte
zusammen leben e.V. (zlev) ist ein junger und agiler gemeinnütziger Verein aus Freiburg, der
inklusive und diverse Begegnungsräume schafft, die Gemeinschaft bedeuten und Menschen
verbinden. zlev geht gemeinschaftlich lokal die drängenden Probleme unserer Zeit an:
aktuell liegt der Schwerpunkt bei sozialer Gerechtigkeit und Teilhabe sowie der
Ernährungswende und Klimagerechtigkeit.
Der Verein koordiniert zwei Begegnungsorte: das solidarische Café „zuka solicafé“ im
Haus der Jugend in der Wiehre und den inklusiven Gemeinschaftsgarten „zusammen
gärtnern“ am Fuße des Schönbergs. zlev bietet verlässliche Alltagsstrukturen durch
regelmäßige Beschäftigungsangebote und Berufsorientierungen und organisiert
innovative Kultur- und Bildungsformate: im Gemeinschaftsgarten, auf der Bühne und in
unserem solidarischen Café.

Für die Durchführung des Projekts zukunft + von Januar bis Dezember 2023 suchen wir eine
zielgruppensensible Begleitung für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte während ihrer
Teilnahme an einem Gründungsprogramm für Social Entrepreneure. Durch eine speziell für
die 10 angehenden Gründer*innen zur Verfügung stehenden, begleitenden Person wird
sichergestellt, dass kleinere Fragen im Gründungsprozess nicht zu unüberwindbaren
Hindernissen werden. Du bist ein*e diskriminierungssensible*r Arbeitsplatzguardian, deine
Aufgabe ist es, als Ansprechperson bei behördlichen Anträgen, Formularen oder Mails zu
unterstützen und den Workflow der teilnehmenden Personen durch ein Helpdesk zu
erleichtern. Du unterstützt bei sprachlichen Schwierigkeiten und Verständnisproblemen bei
Antragsformularen. An dich als Begleitung des Programms können sich die angehenden
Gründer*innen wenden, wenn sie gerade akut bei der Umsetzung von kleineren
Gründungsaspekten aus den Modulen nicht weiter wissen, können sich Rat und Tipps holen,
an wen sie sich mit der Fragestellung am Besten wenden könnten. Natürlich darfst du auch
selbst an den Modulen des Programms zukunft+ für Social Entrepreneure teilnehmen.
Deine Aufgaben sind
• Direkte Unterstützung bei kleineren Fragen und Verständnisschwierigkeiten
• Unterstützung beim Ausfüllen von Anträgen und behördlichen Formularen
• Unterstützung bei der Einarbeitung der in den Modulen erlernten Inhalte
• Mögliche Verweisberatung an wertvolle Stellen
• Fragen & Antwort Desk

•

Diskriminierungssensible*r Arbeitsplatzguardian

Du bringst mit
• Erfahrung mit sozialarbeiterischer Tätigkeit
• Erfahrung im Ausfüllen behördlicher Formulare
• Interesse an Social Businesses, idealerweise Erfahrung mit Social Businesses
• Diskriminierungssensibilität
• Sehr gute Deutschkenntnisse
• Kenntnis über unterstützende Infrastruktur in Freiburg für Verweisberatung

Schick deine aussagekräftige Bewerbung bis zum 28. November 2022 an
sophia.maier@zlev.de
Bewerbungsgespräche finden von 05. bis 09. Dezember 2022 in Freiburg i.Breisgau statt.
*weiblich/männlich/geschlechtsneutral

