
 

 

HEIZHAUS Leipzig sucht eine*n 
 

Sozialpädagog*in  
im Fachbereich Offene Kinder- und Jugendarbeit 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
 
Über uns  
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. 
 
Mit der ausgeschriebenen Stelle kommen wir dem wachsenden Bedarf am Jugendkulturzentrum 
HEIZHAUS im Fachbereich der Offenen Kinder- und Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII nach. Ziel ist es  
den Fachbereich wirkungsorientiert inhaltlich und strukturell auszubauen und nachhaltig zu etablieren. 
 
Deine Aufgaben 

•  Du entwickelst gemeinsam mit der Zielgruppe sozialpädagogische Freizeitangebote. 
•  Du führst Angebote der offenen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen eigenständig durch.  
•  Du entwickelst das Fachbereichskonzept der Offenen Kinder- und Jugendarbeit gemeinsam im 

Team weiter.  
•  Du betreust eigenständig Kleinprojekte und wirkst in größeren soziokulturellen und 

pädagogischen Projekten mit.  
•  Du gewinnst für den Fachbereich Honorarkräfte sowie Ehrenamtliche und leitest diese an. 
•  Du wirst in der Anleitung und Betreuung von Praktikant*innen und Freiwilligendiensten tätig. 
•  Du begleitest den Ausbau und die Etablierung unserer Netzwerkarbeit in der Offenen Kinder- 

und Jugendarbeit im Stadtteil und in der Stadt Leipzig. 
 
Dein Profil  

•  Du verfügst über umfangreiche Berufserfahrung im Bereich der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit und hast einen sozialpädagogischen Hochschulabschluss (Diplom/B.A./M.A. in 
Sozialer Arbeit/Sozialpädagogik oder staatliche Anerkennung Sozialarbeit / Sozialpädagogik) 

•  Du bringst sportliche, künstlerische, musische und/oder medienpädagogische Kenntnisse mit  
•  Du arbeitest proaktiv, eigenverantwortlich und strukturiert und findest eine gute Balance 

zwischen kreativem Arbeiten und Priorisierung von wichtigen Aufgaben. 
•  Du bist offen, kommunikations- und kooperationsstark. Dabei fällt es dir leicht, dein 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 dir bekannt. 

•  Du bist ein*e Teamplayer*in, fühlst dich in flachen Hierarchien wohl und hast Spaß daran, dich 
für die Weiterentwicklung der Angebote des Vereins einzubringen. 

•  Du bist bereit vorwiegend im Nachmittagsbereich zu arbeiten. Einsätze am Wochenende sollten  
dir ebenso möglich sein. 



 

 
Unser Angebot  

•  ein hohes Maß an Gestaltungsmöglichkeiten und Raum für das Austesten neuer Wege in der 
wirkungsorientierten offenen Kinder- und Jugendarbeit, Netzwerkarbeit und in der 
Weiterentwicklung des Vereins und der Arbeit im Stadtteil. 

•  eine sinnstiftende Tätigkeit, die gesellschaftlichen Mehrwert schafft 
•  Zeitgemäße Arbeitskonzepte, wie Vertrauensarbeitszeit, mobiles Arbeiten und Homeoffice  
•  ein motiviertes Team, das Lust auf die Gestaltung neuer Angebote hat und in dem offene 

Kommunikation sowie flache Hierarchien gelebt werden  
•  die Chance mit dem Team zu wachsen und viel Gelegenheiten sich weiterzuentwickeln 
•  projektbezogene Weiterbildungen und Supervision 
•  eine Bezahlung, die sich am TVÖD E9b orientiert  

 
Die wöchentliche Arbeitszeit im Projekt beträgt 30 Stunden. 
 
Wenn du Lust bekommen hast uns mit deinem Engagement zu unterstützen, freuen wir uns auf deine 
Bewerbung! Bitte sende diese mit Angabe deines möglichen Starttermins per E-Mail an 
sven.bielig@heizhaus-leipzig.de.  
 
Da wir die Stelle zügig besetzen möchten, freuen wir uns über deine zeitnahe Bewerbung.  
 
Weitere Informationen zum HEIZHAUS Leipzig findest du auf https://www.heizhaus-leipzig.de. 
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