
           
 

 

Stellenausschreibung 
Die AIDS-Hilfe Essen e.V. sucht zum 01.02.2013 eine/n Dipl.-Sozial-arbeiter/-in oder 

Dipl.-Sozialpädagogen/-in für die psychosoziale Betreuung von mann-männlichen 

Prostituierten und zur Durchführung von aufsuchender Streetworkarbeit für die Fach-

einrichtung der mann-männlichen Prostitution „Nachtfalke“. 

Zur den Aufgabenbereichen zählen: 

- Übernahme der psychosozialen Betreuung von mann-männlichen Prostituierten; 

- HIV/Aids-Prävention und psychosoziale Hilfestellungen für mann-männliche Prostituierte über 

niederschwellige Streetworkarbeit auf dem Straßenstrich und durch die Angebote der Anlaufstelle 

„Nachtfalke"; 

- Durchführung und Weiterentwicklung von Gesundheitsprävention im Hinblick auf sexuell über-

tragbare Krankheiten und HIV/Aids; 

- konzeptionelle Weiterentwicklung der Facheinrichtung  für die mann-männliche Prostitution 

„Nachtfalke“; 

- Zusammenarbeit mit Institutionen, die in dem Bereich mann-männlicher Prostituierter tätig sind 

bzw. Kontakt zu mann-männlichen Prostituierten haben; 

- Teilnahme an der landesweiten Vernetzung und Zusammenarbeit mit Einrichtungen für mann-

männliche Prostituierte in NRW; 

- Gremienarbeit, insbesondere die Beteiligung an dem Arbeitskreis Stricherprojekte im deutsch-
sprachigen Raum (AKSD) und dem Bündnis der Fachberatungsstellen für Sexarbeiterinnen und 
Sexarbeiter (bufaS). 

 

Wir wünschen uns eine/n Kollegen/-in mit: 

- fundierten sozialrechtlichen Kenntnissen; 

- Erfahrung in der Einzelfallhilfe; 

- mit Erfahrungen und Kenntnissen in der Arbeit mit mann-männlichen Prostituierten; 

- offene, akzeptanzorientierte und vorurteilsfreie Einstellung zur Arbeit mit mann-männlichen Prosti-

tuierten und involvierten anderen Zielgruppen u.a. Freier; 

- gute Kommunikationsfähigkeit gerade auch im Hinblick auf die Durchführung von Streetworkein-

sätze; 

- offener und vorurteilsfreier Umgang mit Sexualität und Personen mit unterschiedlichen sexuellen 

Identitäten; 

- hohe Flexibilität und Teamfähigkeit; 

- Identifikation mit den Zielen der AIDS-Hilfe und der akzeptanzorientierten Stricherarbeit; 

- Interesse an kontinuierlicher Fort- und Weiterbildung. 

 

Es handelt sich hierbei um eine Vollzeitstelle und die Vergütung erfolgt angelehnt an den TVöD. Die 

Stelle ist zunächst auf ein Jahr befristet, wobei eine Verlängerung angestrebt wird. 

Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung bis zum 28.12.12 an die AIDS-Hilfe Essen e.V.: Herrn 

Willeke, Varnhorststraße 17, 45127 Essen. Bei Rückfragen steht Ihnen Herr Willeke unter 0201/ 

10537-13 oder m.willeke@aidshilfe-essen.de zur Verfügung. 
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