
 
STELLENAUSSCHREIBUNG 

 
Für unser Mädchen* Empowermentprojekt SCORING GIRLS* Bildung suchen wir 

eine pädagogische:n Mitarbeiter:innen in Berlin (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit 
 
 
Bildung, Bewegung und das Gefühl der Zugehörigkeit sind für die 
Persönlichkeitsentwicklung essenziell. Vor allem Mädchen* die noch nicht so lange in 
Deutschland leben, eine Zuwanderungsgeschichte haben oder aus sozial benachteiligten 
Familien kommen wird der Zugang zu Förderprogrammen oftmals erschwert. Um diese 
Hürden für Mädchen* abzubauen, initiierte die ehemalige Bundesligaspielerin Tuğba 
Tekkal 2016 das Empowermentprojekt SCORING GIRLS* Bildung. An derzeit 3 Standorten 
in Berlin bieten wir einmal die Woche ein Fußballtraining mit Bildungsangebot an, um 
Mädchen von 9 bis 18 Jahren in ihrer Kompetenzentwicklung zu stärken, die sie für eine 
selbstbestimmtes Leben und die Teilhabe an der Gesellschaft benötigen. Für dieses 
Projekt suchen wir derzeit eine pädagogische:n Mitarbeiter:in zu Unterstützung.  

 
SCORING GIRLS* Bildung ist ein Projekt der 2015 gegründeten 
Menschenrechtsorganisation HÁWAR.help, die Bildungs-, Aufklärungs- und Hilfsprojekte 
in Irak und in Deutschland umsetzt. 
 
Deine Aufgaben im Team 
 

 Du bist Ansprechpatner:in für unsere Teilnehmer:innen und ihre Familien  
 Da du unmittelbar und direkt mit unsere Teilnehmer:innen arbeitest, bildet die Erarbeitung und der Ausbau 

von Beziehungsarbeit das Fundament für deine Arbeit 
 Je nach Bedarf führst du Einzelfallberatung, Gruppenarbeit und Familienarbeit durch  
 Gemeinsam mit unseren Fußballtrainer:innen konzipierst du das pädagogische Programm 
 Zu deinen Aufgaben gehört die pädagogische Begleitung und Betreuung unserer Teilnehmer:innen während 

der Projektaktivitäten und deren Dokumentation 
 Du unterstützt bei der Umsetzung unserer wöchentlichen digitalen Sprechstunde für tägliche Sorgen und 

Fragen unserer Teilnehmer:innen  
 Du wirkst an der Konzipierung und Weiterentwicklung des SCORING GIRLS* Bildungsprojekt mit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dein Profil 
 

 Du hast eine Ausbildung/ein Studium in einem pädagogischen Arbeitsbereich absolviert und/oder verfügst 
über einschlägige Kompetenzen in (sozial-)pädagogischer/erlebnispädagogischer Arbeit 

 Du kannst dich schnell auf unterschiedlichen Menschen einstellen und möchtest deinen Betrag leisten, unsere 
Teilnehmer:innen in ihrer Kompetenzentwicklung zu unterstützen 



 

 Du verstehst Bildung und Sport als Instrument für positiven Wandel und verstehst es pädagogische Ziele mit 
Freude zu verbinden 

 Du verfügst über eine Macher:innen-Mentalität und entwickelst beim Arbeiten einen persönlichen Drive 
 Du bringst eine wertschätzende, geschlechter- und kultursensible Haltung, sowie interkulturelle und soziale 

Kompetenz mit 
 Du verfügst über einen Führerschein Klasse B (wünschenswert) 

 

Was bieten wir 
 

 Du bist Teil eines aufgeschlossenen und engagierten pädagogischen und sportlichen Teams, dass regelmäßig 
und eng im Austausch miteinander steht 

 Uns ist ein kollegialer, wertschätzender und anerkennender Umgang im Team sehr wichtig 
 Die Stelle ist zunächst auf ein Jahr befristet, jedoch wird eine längerfristige Zusammenarbeit angestrebt 
 Eine abwechslungsreiche und sinnstiftende Arbeit, die du sowohl auf dem Sportplatz als auch vom Büro oder 

vom Homeoffice aktiv mitgestalten kannst 
 Neben projektbezogenen Fortbildungen bieten wir die Möglichkeit zur kollegialen Fallberatung und 

Supervision 
 
Wir sind ein kleines Team bestehend aus Management, Leitung, päd. Koordination und Fußballtrainer:innen mit 
vielfältigen Berufsbiografien und freuen uns auf dich, dein Know How und deine Ideen. Wir profilieren von der Diversität 
unseres Teams. Wenn dich die Idee und das Konzept vom Project SCORING GIRLS* Bildung überzeugt, freuen wir uns 
auf deine Bewerbung.  
 
HAWAR.help hat sich zum Schutz unserer Teilnehmer:innen verpflichtet ein Schutzkonzept zu erarbeiten und handelt 
auch im Bereich HR im Rahmen dieser Vorgaben. Ausdrücklich erwünscht sind Bewerbungen von Frauen*, Menschen 
mit Zuwanderungsgeschichte und Handicaps. Fühlst du Dich angesprochen? Dann freuen wir uns auf ein kurzes 
Motivationsschreiben plus Lebenslauf ohne Bild von dir. Sende alles mit der Betreffzeile PÄDAGOGISCHE:R 
MITARBEITER:IN Berlin an recruiting@hawar.help 

 
 


