HEIZHAUS Leipzig sucht eine*n

ab 01.07.2021
Der Urban Souls e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und freier Träger der Jugendhilfe, welcher seit
2002 besteht und sich der Förderung der Jugendhilfe, Kultur, Sport, Musik, Kunst und Altenhilfe
widmet. Wir sind ein Team aus 16 hauptamtlichen Mitarbeiter*innen und vielen Ehrenamtlichen,
welches verschiedene Angebote mit Alleinstellungsmerkmal im Bereich der soziokulturellen und
pädagogischen Arbeit in Leipzig für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Senior*innen
etabliert hat.
Die Förderinitiative Zukunftsträger wird an insgesamt drei Standorten in Deutschland umgesetzt. Sie
hat das Ziel junge Menschen am Übergang von der Schule in Ausbildung, Studium oder Beruf durch
starke Netzwerke und passende Angebote zu unterstützen. Ziel der Initiative ist es einen
Zusammenschluss von Akteur*innen aufzubauen bzw. bestehende Netzwerke zu unterstützen sich
dieser Aufgabe gemeinsam zu stellen. Denn sobald sich (Berufs-)Schulen, Wirtschaftsvertreter*innen,
kommunale Verwaltung, Politik und zivilgesellschaftliche Organisationen vernetzen und ihre
Expertise teilen, profitieren alle: Kommune, Wirtschaft und ganz besonders die jungen Menschen
selbst. Die Initiative wurde von dem gemeinnützigen Beratungs- und Analysehaus PHINEO gAG und
der JPMorgan Chase Foundation ins Leben gerufen.
Die Initiative Zukunftsträger Leipzig nimmt für ihren Weg zum gemeinsamen Ziel besonders junge
Menschen in den Blick,
• die Probleme haben in schulischen Strukturen anzukommen,
• die aus schulischen Strukturen herausfallen,
• die mit/ohne Schulabschluss Anschluss im Arbeitsleben finden wollen.
Für unser Team suchen wir ein*e sozialpädagogische*n Mitarbeiter*in, welche*r pädagogische
Formate für die Zielgruppe entwickelt und in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil
Grünau erprobt und umsetzt.
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Du bist pädagogische*r Ansprechpartner*in für das Thema Schulabsentismus in der offenen
Kinder- und Jugendarbeit am HEIZHAUS und arbeitest mit Kindern und Jugendlichen über
offene Angebote zusammen (Einzelfallarbeit, Gruppenarbeit, Beratung, Sozialstundenbetreuung bei Schulpflichtsverletzungen, Vermittlung zu weiterführenden Hilfen etc.).
Du konzipierst, erprobst bzw. begleitest aufsuchende und offene Angebote für Kinder und
Jugendliche, die Schule vermeiden und/oder keinen Anschluss an das Berufs- und
Arbeitsleben finden und arbeitest dabei mit unseren Kooperationspartner*innen zusammen.
Du bist als Aktive*r im Zusammenschluss der Initiative Zukunftsträger Leipzig und in der
Entwicklung und Umsetzung dort entstehender Projektideen involviert.
Du pflegst intensiven Kontakt und Beziehung zur Zielgruppe und fungierst als Stimme (z.B. im
Rahmen der Initiative) für Kinder und Jugendliche, die aus dem Bildungssystem herausfallen.
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Du bringst dich aktiv in die Weiterentwicklung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit am
HEIZHAUS mit deinem Schwerpunkt ein.
Du bist im regelmäßigen Austausch mit der Projektleitung, um Ergebnisse der pädagogischen
Arbeit zu evaluieren, weiterzuentwickeln und zu dokumentieren.
Du unterstützt bei der Fördermittelakquise.
Du entwickelst gemeinsam mit dem Team der Offenen Kinder- und Jugendarbeit am
HEIZHAUS das Fachbereichskonzept weiter und bringst deinen Schwerpunkt mit ein.

Du verfügst über eine abgeschlossene sozialpädagogische Hochschulausbildung.
Du konntest bereits Berufserfahrungen im Bereich der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
oder Sozialen Arbeit sammeln und hast Lust, diese einzubringen und zu erweitern.
Wünschenswert sind dabei Erfahrungen mit schulvermeidenden / schulverweigernden
Kindern und Jugendlichen.
Du bist bereit, aktiv auf Menschen zuzugehen und deinem Gegenüber stets
wertschätzend und auf Augenhöhe zu begegnen.
Du bist offen, kommunikations- und kooperationsstark. Dabei fällt es dir leicht, dein
Auftreten an die unterschiedlichen Kommunikationspartner*innen anzupassen. Die
unterschiedlichen Sprachen und Handlungslogiken von Sozialer und Soziokultureller
Arbeit, Fördermittelgebern und Zielgruppen sind dir bekannt.
Du arbeitest gerne mit jungen Menschen zusammen und verfügst über eine gewisse
Anschlussfähigkeit zu den Interessen, Themen und Herausforderungen dieser
Lebensphase. Die Arbeit mit jugendgerechten Kommunikationsmitteln/-wegen ist dir
vertraut.
Du schätzt die Erarbeitung innovativer Formate und das Austesten verschiedener Wege
der Zielgruppenansprache.
Die Organisation und Durchführung von pädagogischen Angeboten, Veranstaltungen
sowie Beteiligungsformaten machen dir Spaß und gehen dir leicht von der Hand.
Du hast einen strategischen Weitblick und behältst die übergeordneten Ziele im Auge.
Dabei denkst du lösungsorientiert, hast eigene Ideen und bringst diese aktiv ein.
Du arbeitest in hohem Maß initiativ sowie eigenständig. Du priorisierst und organisierst
dabei deine Aufgaben den Projektanforderungen entsprechend. Transparente und
regelmäßige Absprachen im Team zu Strategie, Zielen und Aufgabenpaketen empfindest
du dabei als unterstützend.
Du kannst dir vorstellen, im Nachmittagsbereich und am Abend zu arbeiten. Einsätze am
Wochenende sollten dir ebenso möglich sein.

ein hohes Maß an Gestaltungsfreiheit und Raum für das Austesten neuer Wege in der
wirkungsorientierten offenen Kinder- und Jugendarbeit, Netzwerkarbeit und in der
Weiterentwicklung des Vereins und der Arbeit im Stadtteil Grünau
eine sinnstiftende Tätigkeit, die gesellschaftlichen Mehrwert schafft
einen Zugang zu einem stadtweiten Netzwerk aus Aktiven verschiedener Sektoren
zeitgemäße Arbeitskonzepte wie Vertrauensarbeitszeit, mobiles Arbeiten und Homeoffice
ein motiviertes Team, das Lust auf die Gestaltung neuer Angebote hat und in dem offene
Kommunikation und flache Hierarchien gelebt werden
die Chance, mit dem Team zu wachsen und viele Gelegenheiten sich weiterzuentwickeln
projektbezogene Weiterbildung und Supervision
eine Bezahlung, die sich am TVöD E 9b orientiert

Die Stelle umfasst 30 Stunden wöchentlich. Die Stelle ist vorerst bis zum 30.09.2022 befristet.
Eine Fortführung wird angestrebt.
Sind noch Fragen offengeblieben?
Bitte kontaktiere uns per E-Mail: zukunftstraeger@heizhaus-leipzig.de
Wenn du Lust bekommen hast, uns mit deinem Engagement zu unterstützen, freuen wir uns auf
deine Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Referenzen).
Bitte sende diese mit Angabe deines möglichen Starttermins per E-Mail an
sven.bielig@heizhaus-leipzig.de.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

