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Der congrav new sports e.V. sucht eine
medienpädagogische Fachkraft für
das Projekt tumult im Bereich Jugendberatung
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 Jugendberatung:
Mit dem trägerübergreifenden Projekt tumult Jugendberatung versuchen wir
junge Menschen dort zu erreichen, wo sie sind. Wir wollen ihnen Perspektiven
bei verschiedenen Themen ihres Lebens bieten - freiwillig, niedrigschwellig, nicht
problemorientiert. Die Mobile Jugendberatung geht aufsuchend vor, besucht
Dritte Räume und schafft offene Settings, um das Vertrauen mit der Zielgruppe
aufzubauen und das Angebot bekannt zu machen. Über verschiedene Werkzeuge,
wie die Informations-Website oder die Beratungsstelle im Haus der Jugend, können
die jungen Menschen beim Verfolgen ihrer Interessen oder der Bewältigung ihrer
Problemstellungen ein Stück von den Mitarbeiter*innen der Jugendberatung
begleitet und unterstützt werden.

Stellenangebot
Das machst Du bei uns:
•
		
•
		
•
•
•

Umsetzung der Jugendberatung (aufsuchend), bspw. mit einem Beratungsmobil in den Stadtgebieten von Halle (Saale)
Gestaltung niedrigschwelliger Zugänge für junge Menschen durch die
mobile Jugendarbeit gemeinsam mit der Zielgruppe
Weiterentwicklung des Ansatzes der Jugendberatung nach SGBVIII §11
eigenständige und kollegiale Arbeit im Team
Netzwerk- und Kooperationsarbeit

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

einen sozialpädagogischen (Fach-) Hochschulabschluss
(oder vergleichbare Qualifikation)
Führerschein Klasse B und gute Ortskenntnisse von Halle (Saale)
Sicherheit im Umgang mit sozialen Medien
Interesse an Netzwerk- und Kooperationsarbeit
Bereitschaft zu Arbeitszeiten im jugendlichen Freizeitbereich,
Spaß an der Organisation von Angeboten und Veranstaltungen
Begeisterung für die Arbeit im Team

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 verlängert bis 31.01.2022

