Der

congrav new sports e.V.
sucht pädagogische Fachkräfte für

Projekte in der Jugendhilfe
Teilzeit / befristet
Datum: 08.09.2021

Über uns
Der congrav new sports e.V. wurde von Jugendlichen der Individualsport-Kultur um
Skateboarding und BMX gegründet. Der Verein sucht neue Wege, junge Menschen bei
deren Interessen abzuholen und ihnen Räume, Angebote sowie Perspektiven in ihrer
Freizeit in Halle zu unterbreiten.

Über tumult
Durch die Ansprache „tumult“ fassen wir mehrere Projekte zusammen, welche
Perspektiven für die persönliche Entwicklung junger Menschen und die
Verwirklichung ihrer Ideen schaffen sollen. Dabei unterstützen wir die Zielgruppe bei
ihren individuellen Themen digital, aufsuchend oder an den verschiedenen
Projektstandorten.

1. Stellenangebot

tumult Jugendinformation
Unter dem Motto Deine Themen. Deine Fragen. Deine Stadt. bietet das Projekt jungen
Menschen die Möglichkeit, Inspiration, Ideen, Beratung und Informationen zu finden, nach
denen sie suchen. Zahlreiche für junge Menschen interessante Angebote werden gesammelt,
aufbereitet, thematisch gruppiert und sind auf www.tumult-halle.de online erreichbar.
Angebunden und verknüpft mit weiteren Beratungs- und Beteiligungsprojekten sollen die
umfangreichen Informationen durch möglichst viele jungen Menschen in Halle entdeckt und
genutzt werden.

Das machst Du bei uns:
• Umsetzung der Leistung im präventiven Bereich der Jugendarbeit (§11 SGB VIII),
• Fortsetzung des laufenden Medienprojekts und die Content-Entwicklung gemeinsam
mit jungen Menschen,
• strukturelle Weiterentwicklung des Online-Angebots,
• Netzwerk- und Kooperationsarbeit.

Das wünschen wir uns von Dir:
•
•
•
•
•
•
•

einen sozialpädagogischen (Fach-) Hochschulabschluss,
ein hohes Maß an Verständnis für digitale Medien,
die Sicherheit im Umgang mit Anwendungsprogrammen (Office, Grafik),
ein Grundverständnis im Umgang mit webbasierten Anwendungen und Websprachen,
kommunikative Stärke für die Netzwerkarbeit und zur Kommunikation,
Spaß an der eigenständigen Suche nach kreativen Lösungsansätzen,
Begeisterung für die Arbeit im Team.

Das bieten wir Dir:
•
•
•
•
•

ein hohes Maß an Gestaltungsmöglichkeiten bei der Umsetzung dieser Leistung
große Flexibilität bei der Arbeitszeiten-Gestaltung
Einbindung in die projektübergreifende Weiterentwicklung des Vereins
ein motiviertes, junges Team mit flachen Hierarchien
Unterstützung der Bereitschaft zur beruflichen Fort- und Weiterbildung

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 20 Stunden.
Der monatliche Brutto-Verdienst zum Einstieg liegt bei 1.500,00 €.
Die Stelle ist, mit der Möglichkeit einer Verlängerung, befristet.
Die Stelle ist ab sofort verfügbar.

Bei Interesse an der Stelle und dem Verein, freuen wir uns auf eine Bewerbung an:
bewerbung@congrav.net

2. Stellenangebot

tumult Jugendredaktion
Das Magazin tumult Zündstoff soll jungen Menschen Gehör verschaffen. Verschiedene
Formate beleuchten monatlich wechselnde Themen – kreiert und umgesetzt durch die
jungen Menschen selbst. Persönliche Geschichten, Meinungen und Informationen zeigen die
Welt aus einer lebensweltnahen Perspektive der Zielgruppe. Eine Jugendredaktion ist Kern
des Projekts. Sie wird durch die Projektmitarbeiter*innen begleitet, gestärkt und
angebunden.

Das machst Du bei uns:
•
•

Umsetzung der Leistung im präventiven Bereich der Jugendarbeit (§11 SGB VIII),
Fortsetzung des laufenden Medienprojekts und die Weiterentwicklung gemeinsam
mit jungen Menschen,
• eigenständige und kollegiale Arbeit im Team,
• Netzwerk- und Kooperationsarbeit.

Das wünschen wir uns von Dir:
•
•
•
•
•
•
•

einen medienpädagogischen (Fach-) Hochschulabschluss,
ein hohes Maß an Verständnis für digitale Medien,
die Sicherheit im Umgang mit Anwendungsprogrammen (Office, Grafik),
Interesse an Netzwerkarbeit und Kommunikation,
Bereitschaft zu Arbeitszeiten im jugendlichen Freizeitbereich,
Spaß an der eigenständigen Suche nach kreativen Lösungsansätzen,
Begeisterung für die Arbeit im Team.

Das bieten wir Dir:
•
•
•
•
•

ein hohes Maß an Gestaltungsmöglichkeiten bei der Umsetzung dieser Leistung
große Flexibilität bei der Arbeitszeiten-Gestaltung
Einbindung in die projektübergreifende Weiterentwicklung des Vereins
ein motiviertes, junges Team mit flachen Hierarchien
Unterstützung der Bereitschaft zur beruflichen Fort- und Weiterbildung

Die wöchentliche Arbeitszeit kann zwischen 20 und 30 Stunden betragen.
Der monatliche Brutto-Verdienst zum Einstieg liegt bei 1.500,00 / 2.250,00 €.
Die Stelle ist, mit der Möglichkeit einer Verlängerung, befristet.
Die Stelle ist ab sofort verfügbar.

Bei Interesse an der Stelle und dem Verein, freuen wir uns auf eine Bewerbung an:
bewerbung@congrav.net

3. Stellenangebot

Freiraumprojekt DOCK
Die Leistung hat die Entwicklung eines Ortes für und mit junge(n) Menschen in einem
Stadtteil zum Ziel, welcher bisher kaum Angebote für die Zielgruppe bereithält. Einzelne
mobile Veranstaltungen sollen gemeinsam mit anderen Jugendhilfeträgern entwickelt und
partizipativ durchgeführt werden. Mithilfe dieser Impulse soll ein Ort gefunden und
entwickelt werden, welcher sich als fester Treffpunkt und Veranstaltungsort für Jugendliche
etablieren lässt.

Das machst Du bei uns:
•
•

Umsetzung der Leistung im präventiven Bereich der Jugendarbeit (§11 SGB VIII),
Umsetzung eines konzipierten Freiraumprojekts für junge Menschen unter der
Beteiligung von jungen Menschen,
• eine eigenständige und kollegiale Arbeit im Team,
• Netzwerk- und Kooperationsarbeit.

Das wünschen wir uns von Dir:
•
•
•
•
•
•
•
•

einen sozialpädagogischen (Fach-) Hochschulabschluss,
Erfahrungen in Planung und Umsetzung von Veranstaltungen,
Affinität zu Netzwerkarbeit und Kommunikation,
Führerschein Klasse B,
Interesse an Netzwerkarbeit und Kommunikation,
Bereitschaft zu Arbeitszeiten im jugendlichen Freizeitbereich,
Spaß an der eigenständigen Suche nach kreativen Lösungsansätzen,
Begeisterung für die Arbeit im Team.

Das bieten wir Dir:
•
•
•
•
•

ein hohes Maß an Gestaltungsmöglichkeiten bei der Umsetzung dieser Leistung
große Flexibilität bei der Arbeitszeiten-Gestaltung
Einbindung in die projektübergreifende Weiterentwicklung des Vereins
ein motiviertes, junges Team mit flachen Hierarchien
Unterstützung der Bereitschaft zur beruflichen Fort- und Weiterbildung

Die wöchentliche Arbeitszeit kann zwischen 20 und 30 Stunden betragen.
Der monatliche Brutto-Verdienst zum Einstieg liegt bei 1.500,00 / 2.250,00 €.
Die Stelle ist, mit der Möglichkeit einer Verlängerung, befristet.
Die Stelle ist ab sofort verfügbar.

Bei Interesse an der Stelle und dem Verein, freuen wir uns auf eine Bewerbung an:
bewerbung@congrav.net

