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Die Jugendfreizeiteinrichtung „JFE OC23“ sucht eine engagierte Erzieherin* in 
Teilzeit (20h) zum 1.11.2019 

Wir sind eine Jugendfreizeiteinrichtung mit Sportschwerpunkt, für Jugendliche von 12-27 
Jahren, in Berlin-Weißensee. Standort ist ein ehemaliges Kino, das mit einer professionellen 
Theaterbühne ausgestattet ist. Unsere Kernaufgabe liegt in der täglichen Betreuung des 
Offenen Bereiches. Partizipation wird bei uns groß geschrieben, die Jugendlichen be-
stimmen bei allen Belangen des Clubs mit (Angebote, Projekte Ausstattung, Regeln, 
Veranstaltungen). Wir bieten neben der Offenen Jugendarbeit in regelmäßigen Abständen an 
den Interessen der Jugendlichen orientierte Projekte an, bei deren Durchführung wir mit 
verschiedenen Institutionen, wie der Mobilen Jugendarbeit, den umliegenden JFEs, Schulen 
und anderen Einrichtungen aus dem Sozialraum zusammen arbeiten.  
Da sich die Immobilie mit Bühne und großem Saal hervorragend zur Durchführungen von 
verschieden Veranstaltungen eignet, führen wir in regelmäßigen Abständen jugendkulturelle 
Events durch. 

Wir bieten: 
• eine Anstellung mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 20h 
• eine Bezahlung in Anlehnung an TVL 
• flexible Arbeitszeiten 
• ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld 
• ein junges und aufgeschlossenes Team 
• die Möglichkeit zur eigenverantwortlichen Gestaltung der Arbeitsinhalte  
 und Schwerpunkte 
• Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten 

Wir suchen: 
Aus paritätischen Gründen eine Kolleg_in* mit staatlicher Anerkennung zur 
Erzieher*in, die nach Möglichkeit bereits Erfahrung in der Offenen Jugendarbeit 
vorweisen kann und: 

• Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit jungen Menschen im Alter von12-27  
 Jahren besitzt 
• eine vertrauensvolle, kontinuierliche und engagierter Ansprechperson für Jugendliche 
 ist 
• Erfahrungen in der Arbeit mit benachteiligten Jugendlichen besitzt und partizipative,  
 sowie Lebensweltorientierte  Angebote nach §11,12,14 SGBVIII durchführt 
•  lebendiges, engagiertes Interesse und Ideen an der Erweiterung der Angebotsvielfalt  
 im Haus, dem Sozialraum und Stadtteil besitzt 
•  über Erfahrungen in geschlechterdifferenzierter Kinder- und Jugendarbeit verfügt 
•  an verschiedenen Gremien und Arbeitskreisen teilnimmt (u.a. AG78, Regionalrunde,  
 AG Mädchen*arbeit) und sich aktiv beteiligt 
• team-, kommunikations- und kooperationsfähig ist  
•  Zuverlässigkeit und persönliches Engagement mitbringt 
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• ein hohes Maß an Selbstständigkeit, sowie eigenverantwortlichem Handeln besitzt 
• die Bereitschaft zu Arbeit in den Abendstunden, Wochenendarbeit und Ferienfahrten  
 mitbringt 
• die Bereitschaft zu Reflexion und Fortbildung besitzt  
• ein erweitertes Führungszeugnis vorweisen kann 
•  an der Qualitätssicherung und Konzeption der pädagogischen Arbeit der Einrichtung,  
 sowie bei der Erarbeitung eines Kinderschutzkonzepts mitarbeitet 

...wünschenswert wären: 
• Erfahrungen im Sport-, Musik-, Theater-, oder Kreativbereich    
• Führerschein Klasse B 
• aus konzeptionellen Gründen freuen wir uns besonders über Bewerbungen   
 von queeren Menschen und/oder Menschen mit interkulturellen und sprachlichen  
 Kompetenzen 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann bewerben Sie sich bitte bis zum 14.10.2019 
schriftlich oder per E-Mail: 

JFE OC 23              E-Mail: oc23@kinderring-berlin.de 
Langhansstr. 23 
13086 Berlin 

Internetadressen:  www.kinderring-berlin.de, fb JFE OC23, Instagram OC23 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung! 

http://www.kinderring-berlin.de/

