
  

Stellenausschreibung 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unser Multiplikatoren*Projekt „HeRoes  –  gegen 

Unterdrückung  im Namen der Ehre  –  Ein Projekt für Gleichberechtigung“ in Duisburg eine 

Gruppenleitung in Teilzeit. Wir bieten jungen Männern* mit ehrkulturell geprägter 

Familiengeschichte ein  Training zum  Multiplikatoren* an um anschließend mit Ihnen Peerworkshops 

mit allen  Jugendlichen  anzubieten.  Dabei  arbeiten  wir  zu  allen  Themen gegen 

Geschlechterungleichheit.  Das   Projekt   ist   ein   (pro-)feministisches und diskriminierungskritisches  

Projekt des Vereins Jungs e.V., entstanden aufgrund des Mutterprojektes des Vereins Strohhalm e.V. 

in Berlin. Der Schwerpunkt der Arbeit ist die geschlechterreflektierte Jungen*arbeit mit 

intersektionaler Ausrichtung im Rahmen von sozialer Gruppenarbeit  mit  einer festen  Gruppe sowie 

die Begleitung von Schulworkshops unserer HeRoes im Rahmen der Kooperation mit 

weiterführenden Schulen in Duisburg und Umgebung. Aufgrund der Besonderheit des Projektes 

suchen wir ab sofort nach einer  männlichen* (mehrsprachigen)Fachkraft mit internationaler 

Familiengeschichte für eine bis zum 31.12.2021 befristete Anstellung in Teilzeit. 

Wir erwarten: 

•Ein  Studium  der  Sozialen   Arbeit,  Sozialpädagogik,  Erziehungswissenschaft,   Theaterpädagogik, 

Sozialwissenschaften, Psychologie etc. 

•Erfahrungen im Bereich der Jugendarbeit oder außerschulischen Bildungsarbeit 

•Die  Bereitschaft,  sich  sowohl  im  Kontext  des  Projektes  als  auch  persönlich  mit  Themen der 

geschlechterreflektierten   Arbeit  auseinander  zu  setzen  und  entsprechende  Fortbildungen  zu 

besuchen sowie sich auch persönlich in den pädagogischen Prozess selbstreflexiv mit einzubringen. 

•Eine  Vorurteils-  und  diskriminierungskritische  Haltung  und  eine  empowernde  pädagogische 

Grundhaltung, sowie ein Verständnis ehrkultureller und streng patriachaler Milieus durch die eigene 

Sozialisation und Biografie. 

•Die Bereitschaft zur Arbeit im Team und im Rahmen von Gruppenarbeiten und Projekten  auch im 

Abendbereich sowie in Ausnahmefällen am Wochenende. 

Wir bieten: 

•Einen Arbeitsplatz in Teilzeit (Umfang 20 Stunden pro Woche) mit einer leistungsgerechten 

Vergütung 

•Ein gutes und kollegiales Arbeitsklima 

•Ein Arbeitsfeld, in dem eigene Ideen eingebracht und umgesetzt werden können  

• regelmässige Fortbildungen und Teamsupervisionen 



Wenn Sie sich angesprochen fühlen, bitten wir um eine kurze Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, 

Kopie berufsqualifizierender Abschluß) am besten per mail an info@jungsev.de, alternativ per Post 

an   Jungs   e.V.,   Bismarckstr.   67,   47057   Duisburg.   Wir   bitten   um   Verständnis,   dass   wir  die 

Bewerbungsunterlagen nicht zurück senden, sondern nach Abschluß des Bewerbungsverfahrens 

vernichten werden. 


