
 

Starte Dein Anerkennungsjahr am 19.10.21 im Jugendtreff Ellerbek (Offene 
Kinder und Jugendarbeit)  
Für Absolvent*innen des BASA 
 
Der Jugendtreff Ellerbek ist einer von 14 Jugend- und Mädchen*treffs des Amtes für 
Kinder- und Jugendeinrichtungen der Landeshauptstadt Kiel. 
Er befindet sich auf dem Kieler Ostufer und ist als Institution seit mehr als fünfzig Jahren fest im 
Stadtteil verankert. Bei Kiel.de, Facebook oder Instagram bekommst du einen kleinen Einblick in 
unsere Arbeit. 

 
Wir bieten Dir: 
 die Möglichkeit die verschiedenen Bereiche der OKJA kennenzulernen und dich eigenständig 

auszuprobieren 

 ein engagiertes, eng zusammenarbeitendes Team in einer der größten Einrichtungen in Kiel  

 eine abwechslungsreiche Arbeit mit einer Vielzahl an Besuchenden und Angeboten  

 einen Einblick in die Verwaltungsstrukturen der Landeshauptstadt Kiel.  

 die Anleitung im Team und einrichtungsübergreifend mit den anderen SiA im Sachbereich.  

 im Rahmen des Verwaltungsteils eine sechswöchige Hospitation in anderen Abteilungen der LHS 
Kiel. 

 eine einwöchige Hospitation in einer anderen Einrichtung der OKJA Kiel. 

 verschiedene kreative und sportliche Möglichkeiten. 

 medienpädagogisches Arbeiten und digitale Jugendarbeit. 

 geschlechtssensible, politische und partizipative Bildungsarbeit. 

 das Kennenlernen einer Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche aus dem gesamten Stadtgebiet. 

 Kooperation und Vernetzung mit verschiedenen Einrichtungen und Events wie Junge Bühne Kiel. 

 Vergütung nach TVPöD. 
 
Wir erwarten von Dir: 

 eine humanistisch demokratische Grundhaltung. 

 Flexibilität bezüglich der Arbeitszeiten und die Bereitschaft für besondere Projekte auch in den 
späteren Abendstunden und am Wochenende zu arbeiten. 

 Medienkompetenz und die Bereitschaft zur Arbeit mit Medien. 

 die Bereitschaft Kinder und Jugendliche partizipativ an sie betreffenden Entscheidungen zu 
beteiligen und sie als Expert*Innen ihrer eigenen Lebenswelten anzuerkennen. 

 Engagement, Interesse an diversitätsbewusster und rassismuskritischer Arbeit. 

 Belastbarkeit, Eigeninitiative und Spaß an der Zusammenarbeit im Team. 

 und vor allem eine große Begeisterung für die Arbeit mit Jugendlichen. 
 
Lust uns und unsere Einrichtung näher kennenzulernen? 
Dann ruf uns unter 0431/7297381 an und mach einen Hospitationstermin aus. 
Jugendtreff Ellerbek  
Hangstraße 59 
24148 Kiel    

 


