STELLENAUSSCHREIBUNG

Studentische*r Mitarbeiter*in für 10-12 Stunden/Woche gesucht.
Für unseren Bereich Sport- & Erlebnispädagogik (insbesondere für unser Umwelt-Erlebnis-Mobil) suchen wir zum
01.06.2022 eine*n studentische*n Mitarbeiter*in für unseren Standort in Berlin Lichtenberg. – Frist: 05.05.2022.
Unser Verein „kein Abseits! e.V.“ ist ein anerkannter Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe und realisiert seit 2011
freizeitpädagogische Projekte zur Förderung aktiver Teilhabe, Bildungsgerechtigkeit und einem bereichernden Miteinander. kein Abseits!
ermöglicht Begegnungen zwischen Menschen unterschiedlicher Lebenswelten, Generationen und Kulturen in Kooperation mit Schulen,
Universitäten, Geflüchtetenunterkünften und anderen sozialen Einrichtungen. Kinder und Jugendliche werden in einer Kombination aus
sport- und erlebnispädagogischen Angeboten, 1:1-Mentoring, Engagementförderung und Berufsorientierung individuell und ganzheitlich
gefördert. Die Teilnehmer*innen lernen Beteiligungsmöglichkeiten kennen und verbessern sprachliche und soziale Kompetenzen. Ihr
Selbstbewusstsein wächst und sie entwickeln positive Zukunftsperspektiven. Ehrenamtliche erhalten die Möglichkeit, sich
sinnstiftendend und begleitetet zu engagieren und werden zu Vorbildern für eine verantwortungsbewusste Lebensführung.
Mehr Information zum Projekt „Umwelt-Erlebnis-Mobil“ findest du auf unserer Webseite unter:
https://www.kein-abseits.de/projekt/umwelt-erlebnis-mobil/.
Hast du Lust, in einem jungen, aktiven Team Theorie in Praxis zu verwandeln?
Du hast bereits erste Erfahrungen in der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und Dir liegt es, selbständig zu
arbeiten und andere Menschen gut mitzunehmen und anzuleiten?
Du interessierst dich für Sozialunternehmertum und eine Aufgabe mit Sinn? Dann suchen wir Dich!
Die Arbeitsschwerpunkte sind:
• Unterstützung bei der inhaltlichen Konzeption der pädagogischen Angebote des Vereins,
• selbständige Vorbereitung und Durchführung der Einsätze unseres Umwelt-Erlebnis-Mobils in der Nähe von Grundschulen oder
Geflüchtetenunterkünften (z.B. umweltpädagogische und kreative Angebote, Spiel- und Sportaktivitäten, Ausflüge),
• Anleitung von Freiwilligen bei den Einsätzen,
• Unterstützung bei Projekt-Evaluationen, Dokumentation, Netzwerkarbeit, ggf. Öffentlichkeitsarbeit,
• ggf. Veranstaltungsorganisation und Assistenz bei Büro- und Organisationstätigkeiten.
Wir erwarten von dir:
● Identifikation mit den Zielen und der Philosophie von kein Abseits! e.V. und Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen,
● Immatrikulation an einer deutschen Hochschule (vorzugsweise soziale Arbeit, Erziehungswissenschaften, Lehramtsstudiengänge,
Sportwissenschaften oder vergleichbares) und mind. ein Jahr verbindliche Verfügbarkeit,
● pädagogische Vorkenntnisse und Erfahrungen im Anleiten von Gruppen (auch ehrenamtlich),
● eigenverantwortliche Arbeitsweise und Einsatz mit Herz, Team- und Kritikfähigkeit,
● Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, Bereitschaft zur gelegentlichen Arbeit am Wochenende nach Absprache,
● Computeraffinität (MS Office, gängige Computerprogramme),
● Führerschein Klasse B für das Fahren unseres Umwelt-Erlebnis-Mobils (Transporter),
● Sprachkenntnisse (insbes. Arabisch, Dari, Farsi, Russisch, Vietnamesisch) von Vorteil.
Wir bieten:
● einen Job mit Sinn in einem engagierten und vielfältigen Team (mit Hunden),
● eine offene und unterstützende Arbeitsatmosphäre, in der du eigene Ideen verwirklichen kannst und die persönliche
Weiterentwicklung der einzelnen Teammitglieder im Vordergrund steht,
● eine interessante, abwechslungsreiche und erfüllende Tätigkeit bei direktem Kontakt mit Kindern,
● Gehalt vergleichbar mit Tarif studentischer Hilfskräfte an Berliner Universitäten,
● längerfristige Perspektive und faire Arbeitsbedingungen.

Überzeug uns von dir & bewirb dich jetzt:
Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Angaben zur Verfügbarkeit per Mail an bewerbung@kein-abseits.de (ein PDF-Dokument,
bestehend aus Motivationsschreiben, Lebenslauf, ggf. Arbeitszeugnissen). Bewerbungsende ist der 05.05.2022. Für ein mögliches
Bewerbungsgespräch halte dir bitte den 12. / 13. Mai frei.
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