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Für den Aufbau und die Leitung unserer neuen Standorte in Dortmund 
und Essen suchen wir ab Mai 2022 zwei Pionier:innen mit viel Leiden-
schaft und Mut zur Tat!

Start: 15. Mai 2022 | Bewerbungsfrist: 15. April 2022
Ort: Dortmund-Westerfilde oder Essen-Zollverein 

Werde Teil unserer Tauschfamilie und gib Deinem Leben einen Sinn, indem Du für Chancen-
gerechtigkeit eintrittst! 

Tausche Bildung für Wohnen e.V. ist ein vielfach 
ausgezeichnetes und wachsendes Sozialunter-
nehmen. Der gemeinnützige Verein stellt in be-
nachteiligten Stadtteilen wie Duisburg-Marxloh, 
Gelsenkirchen-Ückendorf und Witten-Mitte miet-
freien Wohnraum für engagierte junge Erwachse-
ne zur Verfügung. Diese fördern als Bildungspat:in-
nen die persönliche und schulische Entwicklung der 
Kinder des Quartiers und bieten ihnen in den Tauschbars, 
den Wirkungsorten des Vereins, ein zweites Zuhause. Durch dieses Tauschgeschäft entsteht 
eine Win-Win-Win-Situation für die Kinder, die jungen Erwachsenen und den Stadtteil. 

Für den Aufbau und die Leitung unserer neuen Standorte in Dortmund und Essen suchen 
wir Pionier:innen, die unsere Tauschfamilie erweitern und den Mut haben, etwas Neues zu 
starten! Dabei wird der Standort immer in Doppelspitze geführt, denn nur im Team kommen 
wir weiter! 

Wer wir sind

Standortleitung | Pädagogisches Programm (m/w/d)
in Voll- und Teilzeit gesucht!

Wen wir suchen
Bei uns geht es um Haltung, also wie wir miteinander umgehen. – denn das wirkt sich immer 
auf das große Ganze aus. Daher bist Du bei uns richtig, wenn…

… Du begeisterungsfähig im Umgang mit Dir selbst und Deinen Mitmenschen bist. 
… Du mutig selbst und kritisch denkst und zuversichtlich Neues ausprobierst.
… Du sicher im Umgang mit unsicheren Situationen bist und keine Angst davor hast, 
    zu scheitern. 
… Du für noch-nicht-gentrifizierte Stadtteile und die Menschen, die dort leben, brennst.
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• Studium oder vergleichbare Ausbildung (Sozialpädagogik, soziale Arbeit, Bildungs-
wissenschaften, Psychologie, Social Entrepreneurship, Sozialmanagement, Sozialwirt-
schaft, nachhaltige Stadtentwicklung oder ähnliche Bereiche/Qualifikationen)

Start: 15. Mai 2022 | Bewerbungsfrist: 15. April 2022
Ort: Dortmund-Westerfilde oder Essen-Zollverein 

Die Aufgaben sind so vielfältig und abwechslungsreich, dass es nie langweilig wird und Du 
Deine Fähigkeiten vielfältig einsetzen und erweitern kannst – mit der Unterstützung unseres 
Tauschteams.  

Aufbau und Leitung des Standortes (zu Beginn 100%, dann abnehmend bis 40%) 
• Einrichtung und Vorbereitung der Tauschbar und Bildungspat:innen-WGs 
• Aufbau und Leitung des Tauschteams
• Koordination der Anmeldung von Kindern 
• Leitung und Verwaltung der Tauschbar mit 4-6 Bildungspat:innen, zunächst ca. 20, 

später 60-80 Kindern zwischen 6-14 Jahren
• individuelle Begleitung & Führung der Bildungspat:innen 
• standortbezogenes Fundraising
• Aufbau und Pflege lokaler Partner:innennetzwerke

 
Pädagogische Entwicklung des Standortes (40%) 

• Durchführung und Weiterentwicklung von Lernförderung
• Durchführung von Workshops im Rahmen unserer Qualifizierung 
• Anleitung und Entwicklung von Freizeit- und Ferienprogrammen, AGs gemeinsam mit 

Bildungspat:innen 
• Elternarbeit 

 
Strategische Weiterentwicklung des Standortes im Austausch mit der Geschäfts-
führung und anderen Standorten (10%) 
 
Projektmanagement, Finanzen & allgemeine 
Verwaltung (10%) 

• Jahresplanung, Teammeetings, allgemeine
  Organisation am Standort 
• Geteilte Verantwortung Finanzen und Schnittstel-

le zum BackOffice der Tauschzentrale: Projekt-
anträge inkl. Sachberichte für Verwendungs-
nachweise, Fördererpflege, Budgetverwaltung, 
Barkasse und Belegwesen, Rechnungen 

      schreiben 

Was die Aufgaben sind

Was Du mitbringen solltest  
Eigentlich suchen wir eine „Eierlegende Wollmilchsau“, aber da das keine richtige Stellenbe-
zeichnung ist, fassen wir die Stelle als „Standortleitung“ zusammen. Hier sind die wichtigsten 
Anforderungen, die Du erfüllen solltest – natürlich nicht alle, das wäre wohl etwas übertrie-
ben, aber eine gute Mischung wäre schon schön:-)
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Start: 15. Mai 2022 | Bewerbungsfrist: 15. April 2022
Ort: Dortmund-Westerfilde oder Essen-Zollverein  

• sehr gute Kommunikations-, Organisations- und Koordinationsfähigkeit
• sehr hohe Teamfähigkeit
• Erfahrungen in den Bereichen
  Planung, Steuerung und Durchführung von sozialen/gemeinnützigen Projekten  
  Anleitung von jungen Erwachsenen
  Arbeit mit Kindern zwischen 6-14 Jahre
  digitale Arbeitsprozesse (MS Office und gängige Kommunikations-Tools) 
• Kenntnisse in den Bereichen
  kaufmännische/betriebswirtschaftliche Prozesse
  Presse & Öffentlichkeitsarbeit inkl. Social Media
  Fundraising/Fördermittelakquise
  Verwendungsnachweise
  gesellschaftspolitische Kontexte
• sehr hohe Eigenverantwortung und hervorragendes Selbstmanagement
• Bewusstsein und Sensibilität für Diskriminierung und diskriminierende
  Strukturen
• mindestens 2 Jahre Berufserfahrung

Besondere Fähigkeiten

• Multilingualität (Arabisch, Tür-
kisch, Rumänisch, Bulgarisch sind 
für uns besonders interessant) 

• künstlerische Praxis
• technisches Wissen (z.B. IT, Programmierung)

Was Du nicht mitbringen solltest

Wir lieben es, wenn jemand etwas be-
sonders gut kann, besondere Fähigkei-
ten besitzt oder sich für ungewöhnliche 
Sachen interessiert, z.B.

Was wir wirklich gar nicht mögen ist Diskriminierung jeglicher Art. Vorurteile sind erstmal 
okay, jeder hat ja welche – solange Du bereit bist, diese abzulegen und neue Erfahrungen zu 
machen. Was außerdem nicht geht, sind: 

• Bedenkentreibererei und „Das geht nicht“-Mentalität 
• Eingefahrene pädagogische Herangehensweisen 
• Regel- und Leitlinien-Liebhaberschaft und Prinzipienreiten 
• Sorge, etwas falsch zu machen und Angst vor Neuem 
• Innovationsbremsen und Arbeiten nach Schema-F 
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Wir schätzen Vielfalt & Augenhöhe und sprechen ausdrücklich JEDEN Menschen an, der quali-
fiziert und motiviert ist, sich die ausgeschriebenen Aufgaben zu eigen zu machen, Verantwor-
tung zu übernehmen und unser Tauschteam zu bereichern. 
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Das bieten wir

Bewirb Dich und werde Teil unseres Tauschteams
Wenn Du Lust auf neue Herausforderungen im Leben hast, indem Du nicht nur eine Stelle be-
setzt, sondern Dein und das Leben anderer sinnvoll gestalten kannst, bist Du bei uns genau 
richtig. Schick uns Deine Bewerbung über unser Jobportal unter Angabe Deiner Gehaltsvor-
stellung, dem Wunsch-Startzeitpunkt und dem Wunsch-Standort bis zum 15. April 2022. 

Wenn Du magst, beantworte uns folgende Fragen und lege sie Deiner Bewerbung bei: 
   1. Stelle Dir vor, Du erhältst einen Freifahrtschein für eine weltweite Lernreise, auf der 
 Du an jedem Ort halten kannst, machen und lernen darfst, was Du willst 
 (z.B. ein Treffen mit Deinem Vorbild, ein temporäres Leben in der Arktis, Präsident:in 
 oder Einsiedler:in sein…) – wie sähe Deine Reise aus?  
   2.  Was erwartest Du von der Zukunft und was tust Du, um darauf Einfluss zu nehmen?

• Vollzeit oder Teilzeit möglich – es stehen 1,5 Stellen pro Standort bereit, die flexibel auf 
zwei Standortleitungen aufgeteilt werden können

• branchenübliche Bezahlung
• zunächst Befristung, Entfristung möglich – wie in jeder Beziehung sollten wir uns erst 

kennenlernen, bevor wir uns fester aneinander binden 
• flexible Urlaubsplanung
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