
Projektbezogene Teilzeitbeschäftigung bei den Gewitterziegen 

 

Die Gewitterziegen sind ein gemeinnütziger Verein zur Förderung feministischer 

Mädchen*arbeit mit Sitz in der Bremer Neustadt. Wir bieten im Rahmen offener 

Kinder- und Jugendarbeit Freizeit- und Bildungsangebote von Frauen* für Mädchen* 

und junge Frauen* zwischen 6 und 26 Jahren in unserem Beratungs- und 

Bildungszentrum an.  

Wir suchen ab September 2022 personelle Unterstützung. Der Aufgabenbereich 

bezieht sich auf den Schwerpunkt der Förderung und Stärkung von Mädchen* im 

Grundschulalter. Ziel ist insbesondere die negativen Auswirkungen durch die Corona-

Maßnahmen und den damit zusammenhängenden Erfahrungen aufzufangen. Das 

Projekt ist zunächst bis zum Ende des Jahres 2022 bewilligt und die Stelle daher 

befristet. Jedoch besteht das Bestreben das Projekt bis Ende 2023 zu verlängern. 

Das Projekt an sich ist neu in unserer Einrichtung und bedarf daher zunächst der 

detaillierteren Konzeption und anschließender Organisation, Durchführung und 

Berichterstattung. Dabei kann auf aktuell oder früher bestehende Kooperationen mit 

den Grundschulen im Stadtteil zurückgegriffen werden. Insbesondere über die 

Grundschulen soll ein Zugang zu dieser Zielgruppe gefunden werden. 

Für die Stärkung und Förderung dieser Zielgruppe sollen insgesamt drei Strategien 

entwickelt werden: 

1) Den Mädchen* sollen die Gewitterziegen als Anlaufstelle bekannt gemacht 

werden. Hierfür soll ein Konzept für Kurzbesuche von Mädchen*gruppen aus 

den Grundschulen bei den Gewitterziegen erarbeitet werden. In diesen 

Kurzbesuchen lernen die Mädchen* die Räume und das Konzept der 

Einrichtung kennen und machen ggf. auch eine angeleitete Aktion als 

Praxisbeispiel für unsere Angebotspalette. Alternativ kann auch ein Info-

Besuch in den Schulen angeboten werden. 

2) An den Grundschulen haben die Gewitterziegen in den vergangenen Jahren 

immer wieder Arbeitsgruppen im Nachmittagsbereich angeboten. Dies soll im 

Rahmen dieses Projektes wieder etabliert werden. Die Themen und weitere 

Details sind jeweils mit den Grundschulen und nach den eigenen 

Kompetenzen im Kontext des Projektzieles zu definieren. 

3) Es sollen drei Wendo-Workshops (Selbstbehauptung und Selbstverteidigung) 

für diese Altersgruppe in Kooperation mit dem Wendo-Netzwerk NordWest 

oder anderen Wendo-Trainingspersonen organisiert werden. Auch hier kann 

auf bestehende Kooperationen und Netzwerke zurückgegriffen werden. 

Wir suchen: 

- eine Fachkraft aus dem Bereich Soziale Arbeit, Erziehungswissenschaften, 

Pädagogik oder 

- eine Fachkraft mit erzieherischer Ausbildung und staatlicher Anerkennung 

oder 

- eine Fachkraft mit vergleichbaren Qualifikationen, Kenntnissen und 

Kompetenzen. 

- gerne mit Erfahrungen und Kompetenzen im Bereich geschlechtersensible 

Pädagogik  



Laut Vereinssatzung dürfen bei uns nur Frauen* arbeiten. Daher suchen wir eine als 

weiblich sozialisierte oder sich als weiblich definierende Person. Die Bewerbung von 

BIPoC und Menschen mit Migrationshintergrund ist ausdrücklich erwünscht. 

Wir bieten: 

- ein freundliches und kleines Team mit flacher Hierarchie, 

- Vernetzung zum restlichen Team über interne Plena (1x/Monat à ca. 1 

Stunde), 

- die Möglichkeit zur externen Supervision (ca. alle 6 Wochen), 

- Flexibilität und Freiraum für die Gestaltung des Projektes, mit 

Budgetverantwortlichkeit, 

- eine Teilzeitbeschäftigung mit einem Arbeitsvolumen von 20 Wochenstunden 

und Bezahlung angelehnt an den Tarif der Länder. 

Was Du mitbringen solltest: 

- Organisationsgeschick und strukturiertes Arbeiten, 

- Eine offene und freundliche Persönlichkeit, 

- gute Kommunikationskompetenzen und Freude an Netzwerkarbeit 

- Fähigkeiten in der Beziehungsarbeit, ein wertschätzender, interessierter und 

empathischer Umgang mit der Zielgruppe, 

- ein hohes Maß an Selbstständigkeit, Engagement, Verantwortungsbewusstsein 

und Motivation und 

- eine feministische, diskriminierungs-, diversitäts- und geschlechtersensible 

Grundhaltung mit der Bereitschaft zur Selbstreflexion. 

Bitte schicke uns Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 

(Motivationsschreiben, Lebenslauf, Arbeits-/Zeugnisse) an 

bewerbung@gewitterziegen.de. Wir melden uns bei Dir schnellstmöglich zurück und 

freuen uns über ein Kennenlerngespräch.  

 


