STELLENAUSSCHREIBUNG

Pädagogische*r Koordinator*in für 28-35 Std./Wo. gesucht.
Pädagogische*r Koordinator*in möglichst mit Berufserfahrung für unseren Bereich Sport- und
Erlebnispädagogik (Schwerpunkt Spielmobilarbeit) ab 01.12.2022 am Standort Reinickendorf gesucht! –
Bewerbungsfrist: 19.10.2022.
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.

Du hast Erfahrungen in der pädagogischen Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Freiwilligen?
Dir liegt es, Projekte zu managen und andere Menschen gut mitzunehmen und anzuleiten?
Du interessierst dich für Sozialunternehmertum und eine Aufgabe mit Sinn? Dann suchen wir Dich!
Die Arbeitsschwerpunkte sind:
• Projektmanagement & Koordination der Einsätze unseres Spielmobils „Spiele-Star“ in Reinickendorf an und in der Nähe
von Geflüchtetenunterkünften und an öffentlichen Plätzen nach einem festen Fahrplan (5-6 Tage/Woche),
• Anleitung von einem Team von 3-5 Personen (studentische Mitarbeiter*innen, Honorarkräfte, ggf.
Bundesfreiwilligendienstleistende),
• Rekrutierung, Qualifizierung, Begleitung und Anleitung von bis zu 30 aktiven Ehrenamtlichen (ggf. auch auf Englisch),
• direkte pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bei voraussichtlich einem festen Einsatz pro Woche sowie
punktuellen Einsätzen und Ferienangeboten mit dem Mobil,
• Mitwirkung bei Trägerrunden im Kiez und berlinweites sowie überregionales thematisches Netzwerken,
• Unterstützung bei Wirkungsmessung, Öffentlichkeitsarbeit, Berichterstattung und ggf. Antragsstellung,
• konzeptionelle inhaltliche Arbeit für die Weiterentwicklung und den Ausbau unserer pädagogischen SpielmobilAngebote,
• weitere organisatorische und verwaltungsbezogene Tätigkeiten, je nach Vorerfahrungen und Affinität, z.B. im Bereich
Büroorganisation, Finanzen oder Datenbankmanagement.
Wir erwarten von dir:
• Identifikation mit den Zielen und der Philosophie von kein Abseits! e.V. und Freude an der Arbeit im interkulturellen
Kontext,
• hohe Motivation, Flexibilität und Organisationstalent,
• abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit, Pädagogik oder verwandter Sozialwissenschaften mit einschlägiger
Berufserfahrung,
• Erfahrung mit und Freude an der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Freiwilligen,
• interkulturelle Kompetenzen und Kommunikationsstärke,
• eigenverantwortliche Arbeitsweise und Eigeninitiative, Team- und Kritikfähigkeit,
• sicherer Umgang mit allen gängigen Office-Programmen,
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Führerschein Klasse B für das Fahren unseres Mobils (Transporter),
Sprachkenntnisse (insbes. Arabisch, Farsi, Dari, Rumänisch, Russisch, Ukrainisch) von Vorteil,
Zusatzqualifikationen im Bereich Umwelt-/Wildnis-, Erlebnis-, Sportpädagogik etc. von Vorteil,
Erfahrungen in der Arbeit mit CRM-Systemen (Salesforce) und/oder Buchhaltung und Verwaltung von Vorteil.

Wir bieten:
• eine Aufgabe 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 (Supervision, Coaching, Fortbildungen u.v.m.),
• eine interessante, abwechslungsreiche und erfüllende Tätigkeit mit Verantwortung,
• faire Arbeitsbedingungen und Vergütung angelehnt an TV-L Berlin.
Überzeug uns von dir & bewirb dich jetzt:
Bei kein Abseits! ist uns wichtig, dass jede*r sich mit den eigenen Stärken und Talenten bestmöglich einbringen kann.
Deshalb möchten wir erfahren: Wofür brennst du? Was möchtest du am liebsten mit Kindern und Jugendlichen umsetzen?
Als Teil der Bewerbung beschreib uns daher in einem Medium deiner Wahl (z.B. Video, Text (max. 2 S.), Präsentation, Fotos)
dein/e Wunschaktivität/-projekt.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Stundenwunsch und Verfügbarkeit an bewerbung@kein-abseits.de (ein PDFDokument, bestehend aus Motivationsschreiben, Lebenslauf, Arbeitszeugnissen + dein/e Wunschaktivität/-projekt).
Bewerbungsende ist der 19.10.2022. Für ein mögliches Bewerbungsgespräch kannst du dir bereits Montag, 24.10., freihalten.
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