HEIZHAUS Leipzig sucht eine*n

zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Der Urban Souls e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und freier Träger der Jugendhilfe, welcher seit
dem Jahr 2002 besteht und sich der Förderung der Jugendhilfe, Kultur, Sport, Musik, Kunst und
Altenhilfe widmet. Gestartet mit einem ehrenamtlichen Team und dem Ziel, eine Location für unsere
Jugendkulturangebote zu finden, sind wir heute ein Team aus 16 Hauptamtlichen und mehr als 80
Honorarkräften und Ehrenamtlichen, welches verschiedenste Angebote mit Alleinstellungsmerkmal im
Bereich der soziokulturellen und pädagogischen Arbeit in Leipzig etabliert hat. Ein besonderer Erfolg war
die Eröffnung des Jugendkulturzentrums HEIZHAUS im Jahr 2009 in Leipzig-Grünau und die stetige
Erweiterung der Angebote unter dieser Dachmarke. Seitdem setzen wir unsere vielfältigen Angebote in
allen Projekten mit mehr als 40.000 Teilnehmenden jährlich um.
In der Förderinitiative „Zukunftsträger Leipzig“ unterstützen wir junge Menschen am Übergang von der
Schule in Ausbildung, Studium oder Beruf durch starke Netzwerke und passende Angebote. Ziel ist es,
dass sich Zusammenschlüsse von Akteur*innen aus allen Sektoren dieser Aufgabe gemeinsam stellen.
Denn sobald sich (Berufs-)Schulen, Unternehmen, 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 Beratungsund Analysehaus PHINEO gAG und der JPMorgan Chase Foundation ins Leben gerufen.
Für unser Projektteam suchen wir ein*e pädagogische*n Mitarbeiter*in, welche*r das Projekt in Leipzig
konzeptionell mitgestaltet und praktisch in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil Grünau
umsetzt. Der Fokus liegt insbesondere auf den Themen Schulabsentismus und Abschlussgefährdung.
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Sie konzipieren maßgeblich aufsuchende und offene Formate, um die Zielgruppe der
Schulverweiger*innen zu adressieren.
Sie entwickeln gemeinsam mit der Zielgruppe sozialpädagogische Konzepte zur beruflichen
Orientierung.
Sie sind bei der Entwicklung, Planung und Durchführung innovativer Formate zur Steigerung
der Partizipation der Jugendlichen beteiligt.
Sie führen Angebote der offenen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen eigenständig durch.
Sie begleiten den Ausbau und die Etablierung unserer Netzwerkarbeit bei Zukunftsträger
Leipzig und in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil und in der Stadt Leipzig.
Sie sind bei der Entwicklung der Projektideen aus dem Zukunftsträger Verbund involviert.
Sie stellen das Bindeglied zwischen der Offenen Arbeit am HEIZHAUS und dem Projekt
Zukunftsträger Leipzig dar.
Sie entwickeln gemeinsam mit dem Team der Offenen Kinder- und Jugendarbeit am
HEIZHAUS das Fachbereichskonzept weiter.
Sie werden in der Anleitung und Betreuung von Praktikant*innen und Freiwilligendiensten
tätig.
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Sie verfügen über umfangreiche Berufserfahrung im Bereich der offenen Kinder- und
Jugendarbeit und haben einen päd. Hochschulabschluss. Kenntnisse der Arbeit am Übergang
Schule-Beruf sind von Vorteil. Diese können auch über ehrenamtliches Engagement erworben
worden sein.
Sie arbeiten proaktiv, eigenverantwortlich, strukturiert und finden eine gute Balance zwischen
kreativem Arbeiten und Priorisierung von wichtigen Aufgaben.
Sie schätzen Sie die Erarbeitung innovativer Formate und das Austesten verschiedener Wege der
Zielgruppenansprache.
Sie sind offen, kommunikations- und kooperationsstark. Dabei fällt es Ihnen leicht, Ihr Auftreten
an die unterschiedlichen Kommunikationspartner*innen anzupassen und stets auf Augenhöhe
zu kommunizieren. Die unterschiedlichen Sprachen und Handlungslogiken von Sozialer und
Soziokultureller Arbeit, Fördermittelgebern und Zielgruppen sind Ihnen bekannt.
Sie sind ein*e Teamplayer*in, fühlen sich in flachen Hierarchien wohl und haben Spaß daran,
sich für die Weiterentwicklung des Vereins einzubringen.
Sie sind bereit teilweise im Nachmittagsbereich und am Wochenende zu arbeiten.

• Sie erhalten ein hohes Maß an Gestaltungsmöglichkeiten und Raum für das Austesten neuer
Wege den in der wirkungsorientierten Offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie Netzwerkarbeit
und können so die Weiterentwicklung des Vereins und die Arbeit im Stadtteil aktiv mitgestalten.
• Sie erhalten Zugang zu einem stadtweiten Netzwerk aus Akteuren aller Sektoren.
• Sie erwartet ein motiviertes Team, welches Lust auf die Gestaltung neuer Angebote hat und in
dem offene Kommunikation und flache Hierarchien gelebt werden.
• Bei uns können Sie Beruf und Privatleben durch flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit von
Home-Office-Tagen gut verbinden.
• Sie erhalten eine Bezahlung vergleichbar TVÖD E 9.
Die wöchentliche Arbeitszeit im Projekt beträgt 30 Stunden. Die Stelle ist vorerst bis zum 31.12.2021
befristet.
Sind noch Fragen offen geblieben?
Bitte kontaktieren Sie unsere Projektleitung mit Angabe Ihrer Kontaktdaten per E-Mail an
eva.riemer@heizhaus-leipzig.de.
Wenn Sie Lust bekommen haben, uns mit Ihrem Engagement zu unterstützen, freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung! Bitte schicken Sie diese mit Angabe Ihres möglichen Starttermins per E-Mail an
sven.bielig@heizhaus-leipzig.de.
Da wir die Stelle zügig besetzen möchten, freuen wir uns über Ihre zeitnahe Bewerbung.
Weitere Informationen zum HEIZHAUS Leipzig finden Sie auf http://www.heizhaus-leipzig.de.

Träger: Urban Souls e.V., Holbeinstraße 71, 04229 Leipzig

