
 

Die pro familia Beratungsstellen in Aachen/Düren su chen zum 01.01.2021  
eine/n Sozialarbeiter*in oder eine/n Sozialpädagog*in oder eine vergleichbare Fachkraft 

 
 

im Umfang von 18,85 Std./Woche für Aachen (unbefristet) als Sexualpädagog*in   

und 7,56 Std./Woche für Düren (bis 9-2021 befristet) als Berater*in  zur Einstellung 
 
pro familia ist ein gemeinnütziger Verein, der bundesweit organisiert ist. Satzungsgemäße Aufgaben sind 
qualifizierte Dienstleistungen auf den Gebieten der reproduktiven Gesundheit, Sexualpädagogik, 
Schwangerschaftsberatung sowie Partnerschafts‐und Sexualberatung.  pro familia NRW steht ein für die Charta 
der sexuellen und reproduktiven Rechte, i.S. von Offenheit für sexuelle Vielfalt, Jugendpartizipation und 
interkulturelle Ansätze, getragen von hoch motivierten, interdisziplinären Teams in den 30 Beratungsstellen mit 
mehreren Außenstellen des Landesverbandes.  
 
 
 
Für die Beratung brauchen die beiden pro familia Be ratungsstellen Verstärkung für die 
Tätigkeitsschwerpunkte: 

• Sexualpädagogik 
• Beratung zu Schwangerschaft & Elternschaft 
• Schwangerschaftskonfliktberatung (nach § 219 StGB) 

 
Ihr Profil: 

• Abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit / Sozialpädagogik  
• Eine psychosoziale oder sexualpädagogische Zusatzausbildung ist von Vorteil 
• Sozialrechtliche Grundkenntnisse  
• Mindestens ein Jahr Berufserfahrung erwünscht 
• Erfahrung in der sexualpädagogischen Gruppenarbeit mit Kindern, Jugendlichen oder 

Erwachsenen (insbesondere Jungen Arbeit) erwünscht 
 
Sie bringen weiterhin mit: 

• Die Fähigkeit und das Interesse sich in die Themenbereiche der pro familia einzuarbeiten 
• Sie sind in der Lage sowohl eigenverantwortlich zu arbeiten, also auch im Team zu kooperieren 
• Sie verfügen über Flexibilität und Kreativität 
• Sie möchten sich gerne zu gesellschaftspolitischen Themen engagieren 
• Sie fühlen sich sicher im Umgang mit MS-Office & sind den neuen Medien gegenüber 

aufgeschlossen 
• Mehrsprachigkeit wäre von Vorteil 

 
Wir bieten:  

• Eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem interdisziplinären Team 
• Ein kollegiales Arbeitsklima 
• Regelmäßige Supervision & Intervision 
• Vergütung erfolgt nach TV-L SuE 
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie eine gute Einarbeitung 
• Zusätzliche betriebliche Altersvorsorge 
• Regionale und überregionale Vernetzung 

 

 

 

Bewerbungen mit Lebenslauf, ggf. vorhandenen Zusatz qualifikationen und Ihre Perspektiven 
für Ihre Arbeit als Sexualpädagog*in bitten wir, Si e bis zum 13.09.2020 zu senden an: 

pro familia-Beratungsstellen Aachen/Düren 
Frau Schaefer-Klocke und Frau Bsiri 

E-Mail: aachen@profamilia.de 


