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Die Street Players suchen Verstärkung für die pädagogische Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen ab Juli, spätestens zum 01.09.22 
 
 
Wer sind die Street Players und von wem werden sie getragen? 
Das Nachbarschaftsheim Neukölln ist ein gewachsenes Stadtteilzentrum 
und ein Träger mit 75jähriger Erfahrung, indem verschiedene 
Arbeitsbereiche, wie u.a. Kinder - und Jugendfreizeitangebote aktiv umgesetzt werden. Die 
verschiedenen Arbeitsbereiche arbeiten nach einem bereichsübergreifenden, 
gemeinwesenorientierten Konzept eng zusammen. Ein großer und vielfältiger Stab an erfahrenen 
Mitarbeiter*innen, pflegt den professionellen und kollegial beratenden Austausch miteinander und 
bildet die Basis für die erfolgreichen sozialen Projekte des Nachbarschaftsheims Neukölln e.V. 
 
Unser stetig wachsendes Projekt „Street Players“ - mobile Sport - und Freizeitangebote für Kinder und 
Jugendliche im Rixdorfer und Harzer Quartier, ist seit vielen Jahren eine bedeutende soziale 
Anlaufstelle und ein Aktionspartner für die Bewohner*innen und Kooperationspartner*innen im Harzer 
Kiez und im Norden Neuköllns geworden. Unser Angebot ist niedrigschwellig und richtet sich an alle 
Kinder und Jugendlichen von 7 bis 14 Jahren, die sich auf den Spielplätzen und im öffentlichen Raum in 
unseren Quartieren bewegen. Einmal die Woche bieten wir ein Mädchenangebot für unsere 
Besucher*innen an, in dem wir ihre gleichberechtigte und selbstbestimmte Lebensgestaltung orientiert 
an ihren Bedürfnissen und Ressourcen stärken wollen – äquivalent dazu entwickeln wir in diesem Jahr 
auch ein Jungenangebot mit gleichen Zielen. 
Unsere Grundidee wird erweitert durch das Konzept der Peer Helper*innen, welches beinhaltet, dass 
Jugendliche aus dem Quartier, anderen Kindern und Jugendlichen etwas beibringen und sich durch die 
eigenverantwortliche Anleitung von Angeboten in Verantwortungsrollen erleben. Das Projekt der Street 
Players fördert die Stärkung der Selbsthilfe, des Verantwortungsbewusstseins, des Selbstwertes und der 
Teamfähigkeit von Kindern und Jugendlichen durch niedrigschwellige Spiel- und Sportangebote in 
offenen Gruppen. 
 
Was wir suchen und bieten 
Um eine pädagogische Weiterentwicklung des Projektes, sowie personelle Entlastung zu ermöglichen, 
suchen wir zum 1. Juli 2022 - und spätestens zum 01. September 2022 – eine*n sportorientierte*n 
Sozialabeiter*in/ Sozialpädagog*in, Erzieher*in oder vergleichbar als Unterstützung für die 
Projektkoordination. Die Stelle umfasst je nach Vereinbarung 15-32 Wochenstunden. Die 
Angebotszeiten sind von Dienstag bis Freitag zwischen 15 und 18 Uhr, sowie samstags von 10-13 Uhr, 
von Zeit zu Zeit auch verlängert durch Ausflüge und die Teilnahme an Veranstaltungen. Die Bürozeiten 
sind flexibel und werden in Absprache mit dem Team festgelegt. Das monatliche Bruttogehalt orientiert 
sich am TV-L und den mitgebrachten Erfahrungen. 
 
Das Team der Street Players besteht zurzeit aus einer Projektleitung, einem Werkstudenten, 8 
Honorarkräften und 8 Peer Helper*innen. Wir koordinieren und stimmen uns in monatlichen 
Teamsitzungen und auch täglich in kurzen Vorbereitungs- und Auswertungsrunden der Angebote ab. 
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Wir sind ein harmonisches Team, das eine ehrliche und wertschätzende Haltung, sowie 
unterschiedliche Lebens- und Arbeitserfahrungen mitbringt.  
 
 
Zu Ihren Aufgaben gehören (eine genaue Aufgabenaufteilung erfolgt in Absprache mit dem Team) 

 

 Begleitung der Kinder und Jugendlichen im pädagogischen Angebot 

 Mitwirkung… 
o  bei der Planung und Strukturierung der regelmäßigen offenen Sportangebote auf 

Spielplätzen und im öffentlichen Raum des Kiezes, sowie von Ausflügen, 
Veranstaltungen und kleinen Sportfesten/ Turnieren. 

o  bei der konzeptuellen und pädagogischen Entwicklung des Projektes 
o  bei der finanziellen Planung und Abrechnung des Projektes, sowie Antragstellung 

für Drittmittel 
o  bei der Einsatzplanung und Betreuung des Teams an Honorarkräften, die die 

täglichen Angebote des Projektes verantwortlich umsetzen. 
o  bei der Dokumentation, der Erstellung von Sachberichten und bei der 

Öffentlichkeitsarbeit 
o im  Peer Helper Netzwerk Neukölln und damit in der Rolle als Ansprechpartner*in 

für mehrere Einsatzleiter*innen, aus dem Reuterkiez, dem Rixdorfer Kiez und dem 
Harzer Kiez. Dazu gehört die Anleitung und Unterstützung der Peer Helper*innen, 
sowie die Organisation von Schulungen 

 Übernahme von Gremien- und Vernetzungsarbeit mit sozialräumlichen Akteuren und 
Kooperationspartner*innen 

 
Wir wünschen uns 

 Erfahrung in der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

 Freude an der Kommunikation mit Kindern und Erwachsenen, an Teamarbeit und Spontaneität, 
selbstständigem Arbeiten, Entscheidungsfreude und Kreativität für die Angebotsplanung 

 Bereitschaft zur Arbeit auch in den Abendstunden und an Wochenenden 

 Erfahrung in der sozialräumlichen Vernetzungsarbeit und in der Mitwirkung in relevanten 
fachlichen Arbeitsstrukturen, sowie in der Pflege von Kontakten zu den wichtigen 
Kooperationspartner*innen, wie Quartiersmanagement, Jugendamt, Jugendclubs, Sportamt 
und Sportvereinen. 

 Erfahrung in der Beantragung und Verwaltung von Drittmitteln 
 
 
Mehr Infos zu den Street Players finden sich unter: https://www.nbh-neukoelln.de/standorte/kinder-
und-jugendliche/street-players/ 
Ende Juni wollen wir die ersten Bewerbungsgespräche führen. Bewerbungen mailen Sie bitte bis zum 
11.06.2022 an Bewerbung@nbh-neukoelln.de.  
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