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Über uns: 

Der congrav new sports e.V. wurde von Jugendlichen der Individualsport-Kultur um 
Skateboarding und BMX gegründet. Der Verein sucht mit Angeboten und Projekten 
wie „Halle rollt!“, dem „Trendsportring Halle“ und „tumult“ neue Wege, junge Menschen 
bei ihren Interessen abzuholen und ihnen Räume, Angebote sowie Perspektiven in ihrer 
Freizeit in Halle zu unterbreiten. 

Über tumult: 

Unter dem Namen „tumult“ fassen wir mehrere Ansätze 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 und an den Projektstandorten. Mit unserem Mobil sind wir in der 
Stadt unterwegs und sichtbar, im Haus der Jugend in Halle Neustadt bieten wir einen 
offenen Treffpunkt und Jugendberatung an. Zudem kommunizieren wir mit unserer 
Zielgruppe über Social Media und die Website „tumult-halle.de“. 

Über tumult media:

Kern von tumult media ist bisher die Jugendredaktion des Magazins „Zündstoff“. 
In regelmäßig stattfindenden Redaktionstreffen werden junge Menschen befähigt, 
eigenen Interessen nachzugehen und thematische sowie strukturelle Schwerpunkte in 
redaktioneller Arbeit zu setzen. Die dafür zur Verfügung gestellten Medien orientieren 
sich stetig an der Lebenswelt und den Bedarfen der Zielgruppe.  
Nicht nur die Redaktion wird in den kommenden Jahren wachsen, darüber hinaus sollen 
in aufsuchender Jugendarbeit mobile Workshopkonzepte entwickelt, sowie Schulungen 
für Multiplikator*innen durchgeführt werden. Ziel ist es, medienkompetente, digitale 
außerschulische Bildung in Halle vielfältig zu verwirklichen und langfristig zu gestalten.

Der congrav new sports e.V. sucht eine  
medienpädagogische Fachkraft für  
das Projekt tumult im Bereich media 



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 
 •  Weiterbildung von Multiplikator*innen
 •  Konzeption von Workshops für und mit jungen Menschen 
 • Netzwerk- und Kooperationsarbeit

Das wünschen wir uns von Dir:

 •  einen medienpädagogischen (Fach-) Hochschulabschluss
  (oder vergleichbare Qualifikation)
 • mehrjährige Berufserfahrung mit digitalen Bildungsangeboten und  
  Verständnis dafür, wie sich unsere Zielgruppe im Netz bewegt und  
  Social Media ist kein blinder Fleck für Dich 
 • Interesse an Netzwerk- und Kooperationsarbeit
 • Bereitschaft zu Arbeitszeiten im jugendlichen Freizeitbereich,
 • Spaß an der eigenständigen Suche nach kreativen Lösungsansätzen 
 • Begeisterung für die Arbeit im Team
 • Erfahrung mit Schnitt-, Office- und Grafikprogrammen von Vorteil

Das bieten wir Dir:

 • ein hohes Maß an Gestaltungsmöglichkeiten bei der Umsetzung der   
   Leistungen
 • 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 20h/Woche  
 • Der monatliche Brutto-Verdienst zum Einstieg liegt bei 1.500,00€ 
 • Die Stelle ist, mit der Möglichkeit einer Verlängerung, auf drei Jahre 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 
 • Einsendeschluss ist der 15.01.2022

Stellenangebot


