
 

Werden Sie Teil unseres Teams! 
 

Scouts. Gebärdensprache für Alle ist ein innovatives und kreatives Team aus tauben und hörenden 
Personen mit unterschiedlichen Professionen. Wir bieten vielfältige Dienstleistungen zum Thema 

Gebärdensprache an. Dazu gehören Gebärdensprachkurse, Workshops und Beratungen zum Thema 
Barrierefreiheit hörgeschädigter Menschen sowie Filmproduktionen für barrierefreie Medien. Um 
verschiedene Projekte im Bereich Bildung, Sprache, Kultur und Politik zu ermöglichen, suchen wir 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 

Mitarbeiter (m/w/d) für pädagogische Aufgaben 
 

Ihr Profil 

• hohe Gebärdensprachkompetenz 

• Begeisterung dafür, Gebärdensprache im Umgang mit Kindern, Erwachsenen und im 
Arbeitsalltag anzuwenden 

• Freude und Erfahrungen im Umgang mit Kindern 

• sicheres und freundliches Auftreten im Umgang mit allen Menschen  

• wertschätzende und personenzentrierte Arbeitsweise 

• Abschluss in einem pädagogischen Beruf (Erzieher, Sozialpädagoge, Sozialassistent, 
Sozialarbeiter o.ä.) wünschenswert aber nicht zwingend notwendig 

• Erfahrungen im Halten von Vorträgen und im Leiten von Gruppenprozessen wünschenswert 

• Talent zur Organisation parallel ablaufender Prozesse 

• Fähigkeit, die eigene Arbeit selbstständig zu strukturieren 

• zuverlässig 

• diskret 

• reisebereit und flexibel 

• lernbereit 

• Bereitschaft zur Weiterbildung im pädagogischen Bereich 

• Bereitschaft zur Arbeit im Team  

• Führerschein Klasse B  

• Grundkenntnisse in Office Produkten  

 
 
 
 



 

Unser Angebot 

• offenes und vertrauensvolles, kreatives Arbeitsumfeld im Team mit 
gebärdensprachkompetenten tauben und hörenden Kollegen und Partnern  

• selbstständiges Arbeiten in einem netten Team 

• Tätigkeit bei einem engagierten Arbeitgeber mit innovativen Konzepten 

• Arbeitsort: Dresden, mit Außendiensttätigkeit in Sachsen 

• unbefristete Anstellung mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 30 Stunden 

• flexible Arbeitszeiten  

• eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit 

• strukturierte und individuelle Einarbeitung 

• fachliche und personelle Unterstützung bei Weiterqualifizierung 

 
Zusätzlich sind Sie humorvoll und wollen Ihre Kreativität bei unseren Vorhaben mit einbringen? 

Dann sind Sie bei uns genau richtig. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

 

 Bitte senden Sie diese als PDF-Dokument unter 
Angabe Ihrer Lohnvorstellungen und 
zusammen mit einem Motivationsvideo, 
warum Sie für diese Stelle passend sind, 
 
per E-Mail an kontakt@ihre-scouts.de 

 

 


