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Projektkoordination für das Präventionsprogramm 
„Seelisch fit im Sportverein“ (w/m/d) ab 01.01.2022  

 

Irrsinnig Menschlich e.V. 

Wir, der Irrsinnig Menschlich e.V. mit Sitz in Leipzig, stehen für soziale Innovation. Seit über 

20 Jahren begeistern wir junge Menschen in Schulen, Hochschulen und Unternehmen mit 

Präventionsprogrammen zur psychischen Gesundheit. Psychische Erkrankungen sind eine 

der großen gesellschaftlichen Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft. 

Wir sind ein kleines, hoch engagiertes Team: idealistisch, geerdet, hilfsbereit, multitalentiert, 

weltverändernd. Unsere Programme wurden mehrfach ausgezeichnet und die Gründerin, 

Manuela Richter-Werling, gehört zum internationalen Ashoka-Netzwerk für 

Sozialunternehmer:innen. Irrsinnig Menschlich e.V. verbessert ständig seine Angebote, 

entwickelt neue Produkte und Programme, damit immer mehr Menschen und Organisationen 

die noch immer unterschätzte Glücksquelle seelische Gesundheit auf ihrer „Rechnung“ 

haben und sie zum Sprudeln bringen. Dafür brauchen wir Dich! 

Deine Aufgaben 

Basis für das Projekt „Seelisch fit im Sportverein“ ist unser Programm „Verrückt? Na und! 

Seelisch fit in der Schule“. Dieses richtet sich an Schüler:innen ab Klasse 8 und ihre 

Lehrkräfte und besteht im Kern aus Schultagen in denen wir psychische Krisen klassenweise 

zur Sprache bringen. So reduzieren wir Stigma, Ängste und Vorurteile, vermitteln Zuversicht 

und Lösungswege und zeigen, wie Schüler:innen und Lehrkräfte gemeinsam Krisen meistern 

und seelische Gesundheit stärken können. Dieses Programm soll nun für die Anwendung in 

Sportvereinen adaptiert werden. Es soll sich dann an die Zielgruppe von junge Menschen in 

Jugendgruppen und ihre Anleiter:innen richten. 

Hierfür gilt es vorhandene Programmbausteine anzupassen, neue Methoden und Formate zu 

erarbeiten und zu erproben. Hierzu gehört u.a. auch die Konzeption und Durchführung von 

Multiplikator:innen - Schulungen. Zur Durchführung des Programms gilt es die vorhandenen 

Strukturen des Präventionsnetzwerkes im ländlichen Raum zu nutzen und das eigene 

Programm-Netzwerk auszubauen, z.B. in Form von mobilen Teams im ländlichen Raum.   

Dein Profil 

• Du hast mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in der Projektleitung oder 

Projektmitarbeit vorzugsweise in den Bereichen soziale Arbeit, Gesundheit, 

Psychologie, Pädagogik. 
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• Du hast einen professionellen und möglicherweise auch persönlichen Bezug zu 

psychischer Gesundheit sowie zu den Zielgruppen junge Menschen und 

Vereinsstrukturen, optimalerweise eigene Erfahrungen im Vereinssport. 

• Du hast Erfahrungen im Projektmanagement, bist ein Organisationstalent, hast eine 

schnelle Auffassungsgabe und bist kommunikationsstark. 

• Du hast Freude an der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Projektpartner:innen, 

insbesondere auch in Vereinsstrukturen im ländlichen Raum.  

• Du denkst und arbeitest systemisch, kannst den verschiedenen Akteur:innen aus 

Vereinen, Prävention, Versorgung etc. gut zuhören, relevante Informationen 

herausfiltern, einordnen und für die jeweiligen Zielgruppen „übersetzen“.  

• Du kannst mündlich und schriftlich mit den verschiedenen Zielgruppen sehr gut 

kommunizieren – wertschätzend, warmherzig, Mut machend und klar in der Sache. 

• Du hast keine Angst vor Problemen, sondern Lust darauf, konstruktiv einfache und 

pragmatische Lösungen finden und Menschen für deren Umsetzung begeistern. 

• Du bist ein:e Teamplayer:in und hast Freude daran, gemeinsam die Mission und 

Vision von Irrsinnig Menschlich e.V. zu erfüllen. Du arbeitest gern interdisziplinär und 

erschließt Dir schnell neue Themen. 

• Du bist ein aufgeschlossener, pro-aktiver Mensch mit Macher:in- Mentalität. 

• Kollegialität, Hilfsbereitschaft und ein wertschätzender Umgang sind für Dich 

selbstverständlich. 

Was wir bieten 

Eine sinnstiftende Arbeit mit Zukunft! Wir entwickeln Produkte mit einem echten Mehrwert für 

unsere Gesellschaft.   

Mitarbeit in einem hoch motivierten und erfahrenen Team, das sich austauscht und 

voneinander lernt. 

Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. 

Einen vorerst bis 12/2022 befristeten Arbeitsvertrag mit Option auf Weiterbeschäftigung in 

Teilzeit von 30 Stunden, mit der Option auf mehr Stundenumfang. 

Deine Bewerbung 

Du hast Lust, pro-aktiv mit anzupacken, um das Präventionsprogramm „Verrückt? Na und!“ 

auch im ländlichen Raum noch mehr zu verbreiten? Dann freuen wir uns auf Deine 

Bewerbung inklusive Motivationsschreiben, Lebenslauf, relevanten Arbeitszeugnissen und 

Referenzen.  
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Bitte schicke Deine Bewerbung unter der Angabe „Psychisch fit im Sportverein‘“, Deinen 

Gehaltsvorstellungen und Deines frühestmöglichen Eintrittstermins als Gesamt-PDF an 

jobs@irrsinnig-menschlich.de.   

Weitere Infos zu Programm und Organisation findest Du auf: www.irrsinnig-menschlich.de      


