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Ausschreibung für Honorarkräfte im Projekt 
empowerMINT* - Selbstbehauptung durch Bewegung, Theater und Selbstverteidigung

Für unser Projekt empowerMINT* vom BDP Thüringen e.V. sind wir auf der Suche nach Honorarkräften!

Der Bund Deutscher Pfadfinder_innen (BDP) ist ein unabhängiger, offener, demokratischer Jugendverband,
der die gesellschaftliche Partizipation und Selbstbestimmung von Kindern und Jugendlichen zum Ziel hat.

Unser  Projekt  empowerMINT*  möchte  über  Selbstbehauptungs–  und  Selbstverteidigungskurse
Jugendliche  in  ihrer  Selbstwirksamkeit bestärken  und  sie  ermutigen,  sich  für  sich  selbst  und  Andere
einzusetzen.  Dabei  können  die  Kurse  eine  tanz-  und  theaterpädagogische  bis  hin  zu  einer
kampfsportorientierten  Ausrichtung haben.  Wichtig  ist  dabei,  dass  mit  den  körperorientierten  Methoden
immer  eine menschenrechtsorientierte  Bildung einhergeht:  So  werden Zusammenhänge  von Gewalt  und
diskriminierenden Strukturen wie z.B. Rassismus, Behindertenfeindlichkeit und Sexismus thematisiert. Die
Kurse sollen keine Einzelkämpfer:innen ausbilden,  sondern achtsame und selbstbewusste  Menschen,  die
gesellschaftliche Probleme erkennen und sich gemeinsam organisieren können, um diese anzugehen.

Neben  den  wöchentlichen  Kursen  für  MINT*  (Mädchen,  Inter,  Nicht-Binär  und  Trans)  gibt  es  auch
Workshops  für  bestimmte  Zielgruppen  und  Fortbildungen  für  Multiplikator:innen  und  das  Umfeld  der
Jugendlichen.

Das bieten wir im Projekt an:

• Fortbildungen  und  Workshops  für  Fachkräfte  zum  Thema  Grenzen,  Konsens  und
menschenrechtsorientierte Bildung

• Workshops und Kurse zum Thema  Empowerment für Jugendliche (Mädchen, Inter, Nicht-Binäre
und Trans / All Gender)

• Workshops und Kurse zum Thema Empowerment für Menschen mit Rassismuserfahrung
• Workshops  zum  Thema  Empowerment für  Menschen  mit  Beeinträchtigungen  /  die  behindert

werden
• Workshops und Kurse zum Thema  Empowerment für Erwachsene (Frauen, Lesben, Inter, Nicht-

Binäre, Trans)

Das bieten wir unseren Honorarkräften:

• Arbeit im Team und Anbindung an die Strukturen unseres Jugendverbands
• Supervision und Teamreflexion
• Fortbildungen im Themenbereich Selbstbehauptung und Körperarbeit

mailto:selbstbehauptung@bdp.org
http://thueringen.bdp.org/empowermint-fachkraefte/
mailto:selbstbehauptung@bdp.org


Zu den Formalia:
• Workshops werden voraussichtlich unregelmäßig stattfinden,  wir  können also keine regelmäßige

Einnahmequelle garantieren.
• Einsatzorte sind vor allem Jena und Apolda, in Einzelfällen auch andere.
• Unser Stundensatz liegt im Durchschnitt bei 50 €/Durchführungsstunde. 

Wir suchen Personen (all gender):
• die sich mit menschenrechtsorientierter Bildung auskennen bzw. schon beschäftigt haben UND einen

bewegungsorientierten Schwerpunkt haben (z.B. Selbstverteidigung, Theater, Tanz)
• die voraussichtlich mind. ein Jahr mitarbeiten können
• Interesse an und/oder Erfahrungen mit der Anleitung von Selbstbehauptungs-Trainings (im Sinne

von körper- und bewegungsorientierten Angeboten wie z.B. Selbstverteidigung, Tanz, Theater)
• die Interesse an der Konzeption von neuen Workshop- und Schulungsformaten haben
• die Interesse an und/oder Erfahrungen mit Fortbildungen für Multiplikator:innen haben
• die  einen  reflektierten,  empowermentorientierter  Umgang  mit  eigenen  Marginalisierungs-  und

Privilegierungserfahrungen erfahren
Weiterhin wäre wünschenswert:

Fachliche Kenntnisse in den Bereichen Diversitätsorientierung, Antidiskriminierung, Gleichstellung
und Sexualpädagogik

• Bereitschaft  zu  anderen  Orten  (meistens  in  Thüringen)  zu  fahren.  Fahrtkosten  werden  dabei
übernommen.

• Bereitschaft zu Wochenend- und Abendeinsätzen.

Wenn  du  interessiert  bist,  sende  uns  eine  Vorstellung  deiner  Person  und  deiner  Erfahrungen  im
Themenbereich an:  selbstbehauptung@bdp.org - Wenn ihr noch Fragen oder Hinweise habt, schreibt uns
auch gern an diese Adresse!

Der BDP Thüringen beschäftigt sich kritisch mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen und setzt sich für
Diversität und Antidiskriminierung in der Jugendverbandsarbeit ein. Wir laden folgende Gruppen besonders
ein sich zu bewerben: FLINT* of Color, Schwarze, jüdische, muslimische FLINT*, Rom*nja und Sinte*zze,
asiatisch und/oder slawisch gelesene FLINT*, FLINT* aus nicht-akademischen und aus Arbeiter*innen-
Familien und FLINT* mit Behinderungen.

Wir freuen uns auf eure Nachrichten!
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