Sozialpädagogische Mitarbeiter*innen gesucht!
Zur Begleitung eines offenen Jugendcafés
im Jugendzentrum in Selbstverwaltung Friedrich Dürr
In der Mannheimer Neckarstadt-West finden sich vermehrt Jugendgruppen
im öffentlichen Raum und vor Jugendeinrichtungen zusammen. Diese
Jugendgruppen machen den Bedarf nach geschützten Räumen für
Jugendliche im Alter von etwa 14-20 Jahre deutlich. Im Jugendcafé des JUZ
Mannheim bieten wir in Form eines offenen Treffs mit regelmäßigen
Öffnungszeiten den Jugendlichen einen Raum, der als niedrigschwelliger
Anlaufpunkt dient. In dem Café sollen die Jugendlichen unter eurer Leitung
ihre Zeit selbst gestalten und wenn gewünscht Informationen über weitere
Angebote im JUZ, sowie in anderen Institutionen des Stadtteils,
bekommen. Es ist uns dabei wichtig, dass das offene Jugendcafé einen
emanzipatorischen Anspruch hat. Das heißt für uns, die Jugendlichen
sollen größtmöglich an der Gestaltung mitwirken und über die Inhalte
selbstbestimmen können. Emanzipatorisch heißt für uns auch, dass ein
Umfeld geboten werden soll, das möglichst frei von Rassismus,
Antisemitismus
und
Sexismus
ist.
Ihr werdet im Rahmen eines Midijobs zu 18 Euro die Stunde beschäftigt
sein. Das Projekt ist vorerst bis zum 31.12.2022 befristet und somit auch
eure Stelle. Arbeitsbeginn wäre der 1.10.2022.
Eure Aufgaben
Ihr betreut das offene Jugendcafé für vier Stunden an zwei Tagen pro
Woche (plus jeweils eine Stunde Vorbereitungszeit). Ihr arbeitet in einem
gemischtgeschlechtlichen Zweierteam. Dabei seid ihr Ansprechpersonen
für die Besucher*innen, leistet Beziehungsarbeit und unterstützt sie dabei,
eigene Interesse und Bedürfnisse zu erkennen, neue zu entwickeln und sie
in Form eines respektvollen Miteinanders zu artikulieren. Niedrigschwellige
Angebote, wie bspw. Kickern, Sport oder solche im Kreativbereich, sollen
ein wichtiger Teil des offenen Jugendcafés sein. Diese Tätigkeiten helfen,
dass der ständige Dialog mit den Jugendlichen gefördert und ihnen die
Kommunikation ihrer Bedürfnisse erleichtert wird. Außerdem fungiert ihr
als Netzwerker*innen und sollt zwischen den Jugendlichen anderen Aktiven
des JUZ vermitteln.
Im Idealfall entsteht bei den neuen Besucher*innen ein Interesse am
Selbstverwaltungskonzept des JUZ und sie arbeiten aktiv an seiner
Weiterentwicklung mit. Im JUZ hat sich eine AG Jugendarbeit gegründet,
die euch regelmäßig im Sinne einer Teamberatung zur Seite steht und
euch bei der Vermittlung zwischen Aktiven des JUZ und den jugendlichen

Besucher*innen
unterstützt.
Zu
eurem
sozialpädagogischen
Aufgabenbereich gehört auch, dass ihr andere Unterstützungsangebote im
Stadtteil kennt und die Besucher*innen des Jugendcafés bei Bedarf auch
an diese vermittelt.
Was solltet ihr mitbringen?







Kenntnisse und Erfahrungen in der offenen Jugendarbeit und/oder in
selbstverwalteten Strukturen wie im Jugendzentrum in
Selbstverwaltung
Lust und Kompetenzen bei der Arbeit mit Jugendlichen mit
Diskriminierungserfahrungen
Sprachkenntnisse in Türkisch oder Bulgarisch wären von Vorteil
interkulturelle Kompetenzen, Kommunikations- und
Beratungskompetenzen, Teamfähigkeit
Motivation, Konfliktfähigkeit, Eigeninitiative und Kreativität
Bewerbungen

Wir würden uns sehr über viele und interessante Bewerbungen
freuen. Ihr könnt diese bis zum 25.09.2022 an info@juzmannheim.de schicken. Falls ihr Nachfragen habt meldet euch gerne
unter
derselben
Email-Adresse. Die Bewerbungsgespräche werden voraussichtlich
am 29.09.2022 stattfinden.

