Stellenausschreibung

31. Juli 2018

Beauftragte:r für Geschlechtergerechtigkeit und Antidiskriminierung (Ehrenamt)
Der Deutsche Frisbeesportverband (DFV) versteht und fördert Geschlechtergerechtigkeit, in
Anlehnung an die Politiken der World Flying Disc Federation (WFDF), als einen der zentralen Werte
des Frisbeesports. Dazu gehört unter anderem, dass Sportler:innen und Funktionär:innen für
bestehende Ungleichheitsstrukturen sensibilisiert und reflektiert sind, und dass die Community über
Instrumente verfügt, mit denen implizite und explizite Stereotype hinterfragt und verändert werden
können. Die Verantwortung zum Fair Play – festgehalten im Spirit of the Game – beinhaltet sowohl
die Sicherstellung von Geschlechtergerechtigkeit und -inklusion auf und neben dem Spielfeld als auch
den konkreten Schutz vor Diskriminierung.
Für diese herausfordernde und wichtige Aufgabe suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n
Beauftragte:n für Geschlechtergerechtigkeit und Antidiskriminierung, die/der zu verschiedenen
Themen – mit eigener Schwerpunktsetzung – aktiv wird und nach Beschluss der Jahresversammlung
auch Teil des DFV-Vorstands werden kann. Einige der Ziele des DFV sollen direkt durch die neue Stelle
unterstützt werden. Dies betrifft beispielsweise
-

die Erhöhung des Frauenanteils innerhalb der verschiedenen Frisbeesportarten
die Stärkung der Stellung von Frauen im Frisbeesport insgesamt sowie einer erhöhten
Inklusion, Sichtbarkeit und Unterstützung der Selbstorganisation von LGBTQI*
die Förderung der Familienfreundlichkeit des Frisbeesports sowie
den Schutz vor (sexualisierter) Gewalt.

Konkrete Aufgabenfelder für die/den Beauftragte:n können daher sein:
-

-

-

Einberufung und Vorsitz eines Komitees für Geschlechtergerechtigkeit zur Diskussion und
Analyse der momentanen Situation zur Geschlechtergerechtigkeit im deutschen Frisbeesport
Einrichtung eines Arbeitskreises „Sicherer Frisbeesport“ zur Entwicklung von Maßnahmen in
Bezug auf den Schutz vor (sexualisierter) Gewalt
Entwurf einer trans*/nonbinary-Policy
Anregung von Richtlinien und Vorhaben zur Verbesserung von Geschlechtergerechtigkeit,
und Familienfreundlichkeit im Frisbeesport, Zusammenarbeit mit gesellschaftlich relevanten
Gruppen innerhalb der deutschen und der internationalen Sportorganisation
Sammlung und Bereitstellung von Informationen für den Verband und die Community

Dafür sollen die interessierten Spieler:innen und Verbandsmitglieder miteinander ins Gespräch
gebracht werden, sowie kontinuierlich Impulse gesetzt werden, die einen Austausch und eine
gemeinsame Entwicklung hin zu einem gendergerechten und -inklusiven Frisbeesport unterstützen
Dazu bringst Du idealerweise folgende Qualifikationen mit:
- Interesse am Frisbeesport sowie an geschlechterpolitischer Arbeit
- Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit sowie eine positive, verbindende Haltung
- Selbstständigkeit und Diversity-Kompetenz
Wir bieten Dir:
- eine interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit im Ehrenamt
- mit spannenden Entwicklungsmöglichkeiten in der gesellschaftlichen und politischen Ausrichtung des Verbandes
- die Chance, den DFV als aufstrebende Sportorganisation zu unterstützen
Der Zeitaufwand für die Tätigkeit beträgt je nach Engagement circa 2-4 Stunden pro Woche.
Haben wir Dein Interesse geweckt?
Falls Du den DFV verstärken möchtest oder Fragen zur ausgeschriebenen Ehrenamtstätigkeit hast,
melde Dich bitte bis zum 20.08.2018 bei der DFV-Geschäftsstelle (Jörg Benner,
geschaefte@frisbeesportverband.de).

