
 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

congrav new sports e.V. 

sucht Pädagogische Fachkraft für 

Freiraumprojekt DOCK 

Teilzeit 20h / Woche 

 
 

 
Über uns 
 

Der congrav new sports e.V. wurde 2001 durch junge Individualsportler*innen gegründet 
und ist seit 2009 anerkannter freier Träger der Jugendhilfe in Halle (Saale).  
Die Angebote des congrav new sports e.V. bieten jungen Menschen Chancen zur 
gesellschaftlichen und persönlichen Entwicklung. Ziel des Vereins ist es vor allem, junge 
Menschen für eine aktive Freizeitgestaltung zu begeistern und Verständnis in ihnen zu 
wecken, ihren außerschulischen Lebensraum als Freiraum zu verstehen, den sie selbst 
aktiv gestalten und mitentwickeln können.  
 
 
Projektbeschreibung 
 

Die Leistung hat die Entwicklung eines Ortes für und mit junge(n) Menschen in einem 
Stadtteil zum Ziel, welcher bisher kaum Angebote für die Zielgruppe bereithält.  
Einzelne mobile Veranstaltungen sollen gemeinsam mit anderen Jugendhilfeträgern 
entwickelt und partizipativ durchgeführt werden. Mithilfe dieser Impulse sollen zu ein 
Ort gefunden und entwickelt werden, welcher sich als fester Treffpunkt und 
Veranstaltungsort für Jugendliche etablieren lässt.  



 
 

 

 

 
 

Die Aufgaben als pädagogische Fachkraft: 
 

• Umsetzung der Leistung im präventiven Bereich der Jugendarbeit (§11 SGB VIII) 
• die Umsetzung eines konzipierten Freiraumprojekt für junge Menschen mit der 

Beteiligung von jungen Menschen  
• Eigenständige und kollegiale Arbeit im Team 
• Netzwerk- und Kooperationsarbeit  

 
 
Die Aufgabe erwartet: 
 

• einen pädagogischen (Fach-) Hochschulabschluss 
• Erfahrungen in Planung und Umsetzung von Veranstaltungen 
• Affinität zu Netzwerkarbeit und Kommunikation 
• Bereitschaft zu Arbeitszeiten im jugendlichen Freizeitbereich 
• Führerschein Klasse B 
• Spaß an der eigenständigen Suche nach kreativen Lösungsansätzen 
• Begeisterung für die Arbeit im Team 

 
 
Unser Angebot: 
 

• ein hohes Maß an Gestaltungsmöglichkeiten bei der Umsetzung  dieser Leistung  
• flexible Arbeitszeiten-Einteilung 
• 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 20 Stunden.  
Die Stelle ist, mit Option auf Verlängerung, vorerst bis 31.12.2021 befristet. 
 
 
Bei Interesse an der Stelle und dem Verein, freuen wir uns auf eine Bewerbung an: 
bewerbung@congrav.net 
 

mailto:bewerbung@congrav.net

