
 

PÄDAGOGISCHE KRAFT IM JUGENDCAFÉ TREFF° (m/w/d) 

Das an das soziokulturelle Zentrum WERK°STADT angegliederte Jugendcafé Treff° ist Träger 
der offenen Jugendarbeit in Witten und versteht sich neben seiner Funktion als Party- und 
Konzertlocation als klassisches Jugendzentrum. Während der Öffnungszeiten bietet der Treff° 
Jugendlichen zwischen 13 und 27 Jahren  einen Rückzugs- und Verweilort. Kicker, Dart und 
Billard können kostenlos genutzt werden. Im Rahmen einer Schärfung des 
kulturpädagogischen Profils wurde das Programm in den vergangen Jahren um zahlreiche 
Angebote in den Bereichen Diversität, Nachhaltigkeit und Teilhabe erweitert. Dazu zählt u.a. 
das Kochprojekt “Kochwerk”, der “Kreativ Treff°” und Urban Gardening sowie ein besonderer 
Fokus auf Genderarbeit: Neben Girls- und Boys-Day hat sich der “Queer Treff°” als 
Anlaufstelle für queere Jugendliche aus Witten und Umgebung etabliert. 

Wir besetzen im Jugendzentrum Treff° der WERK°STADT ab dem 01.06.2022 eine 
Teilzeitstelle als pädagogische Kraft (20 Std/Woche), unbefristet. 

Wir bieten:  

 Eine unbefristete Teilzeitstelle in der offenen Jugendarbeit 
 Arbeit in einem wertschätzenden Umfeld in einem kleinen und motivierten Team. 
 Die Möglichkeit, eigene Formate gemeinsam mit den Jugendlichen zu entwickeln. 
 Offener und inspirierender Arbeitsplatz mit Wohnzimmer-Atmosphäre. 
 Ein abwechslungsreiches Arbeitsfeld mit immer neuen Herausforderungen und 

Gestaltungsmöglichkeiten. 
 Flexible und an individuelle Bedürfnisse angepasste Arbeitsplanung. 
 28 Urlaubstage 

 
Dein Profil:  

 Du hast bereits Erfahrungen in pädagogischen Berufen, eine Erzieher*innen-
Ausbildung oder einen einschlägigen Studienabschluss  

 Du findest es spannend, Jugendliche im Alltag mit ihren individuellen 
Herausforderungen zu begleiten. 

 Du hast stets ein offenes Ohr für ihre Ideen und Probleme, bist aber auch für jeden 
Spaß zu haben. 

 Du kannst den Jugendlichen kumpelhaft zur Seite stehen, ohne dabei die nötige 
Distanz und deine pädagogische Professionalität zu vergessen. 

 Eine Partie Basketball, Kicker oder Billard stellt dich genauso wenig vor eine 
Herausforderung wie eine Runde Skateboard oder “Der Boden ist Lava”. Uno, Wizard 
oder Mensch ärgere dich nicht bringen dich genauso wenig ins Schwitzen wie eine 
hitzige Diskussion. 

 Bereitschaft regelmäßig in den Abendstunden und am Wochenende zu arbeiten.  

Die WERK°STADT möchte zukünftig einen stärkeren Fokus auf Diversität legen, auch im 
eigenen Team ist uns dies sehr wichtig. Wir freuen uns auf aussagekräftige Bewerbungen 
mit Lebenslauf per Mail bis zum 11.05.22  an Alessandra Möller-Lohoff:  
moeller-lohoff@werk-stadt.com. 
 
Giacomo Rollke 
02302 - 94894-25 
01575 – 0496536 
rollke@werk-stadt.com  


