
Stellenausschreibung 
Bauspielplatz „Wilder Westen“ 

in Leipzig-Plagwitz

Wir suchen für unser Team auf dem Bauspielplatz „Wilder Westen“ in Leipzig 
Plagwitz (Röckener Straße 44) für 2022 zwei/drei neue pädagogische 
Mitarbeiter*innen (Gleitzonenjob, eine Verlängerung ist voraussichtlich möglich
und ausdrücklich gewünscht). 

Zentrale Aufgabengebiete sind:
• pädagogische Betreuung der Öffnungszeiten ( hauptsächlich  Hüttenbau, 

Werkzeugausgabe, Kochen, Malen, Feuer machen, nach Absprache auch 
Lehmbau, Spezialangebote sowie Übernachtungen etc.) incl. Vor-und 
Nachbereitung

• Logistische Tätigkeiten auf dem Platz (z.B. Arbeitseinsätze, Holzlager, 
Feuerholz, Sicherheit, Hygiene ...)

• Tätigkeiten der „Drumherum-Arbeit“ im Rahmen einer  AK- Struktur zur 
Selbstorganisation 

• aktive Teilnahme an und Vorbereitung/Moderation von Teamsitzungen

Wir wünschen uns von Dir: 
• Einen pädagogischen oder therapeutischen Abschluss 
• Spaß am Arbeiten und Aktiv-sein im Freien bei jedem Wetter
• Handwerkliche Grund-Fertigkeiten im Bereich Holzbearbeitung, Feuer 

machen usw.
• Erfahrung in offener Kinder- und Jugendarbeit (auch mit Problemlagen) 

und in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund und besonderen Bedürfnissen

• Fähigkeit zum flexiblen und kreativen, eigenständigem und 
selbstorganisiertem Arbeiten

• Einen ausgeprägten Teamgeist, die Fähigkeit zur Selbstreflexion und ein 
gutes Einfühlungsvermögen

• Eine hohe Einsatzbereitschaft sowie gute Entscheidungs- & 
Konfliktfähigkeiten

• Kenntnisse und Bereitschaft über Onlinemedien zu kommunizieren
• Bereitschaft auch regelmäßig Samstags zu arbeiten und auch langfristig 

bei uns zu bleiben 
• Bereitschaft, auch einige Stunden ehrenamtlich das Projekt zu 

unterstützen 



Wir bieten Dir:
• einen Midijob ca. 50-75h / Monat (Vergütung 15€/h) 
• Arbeitsbeginn 01.01.2022, Einarbeitungsphase incl., 

• Flexible Arbeitszeiten durch Dienstplanung im Team (zur Orientierung: 
reguläre Öffnungszeiten außerhalb der Ferien Mo, Mi-Sa nachmittags, Di
& Fr zusätzlich vormittags, in den Ferien ganztags, im Winter weniger 
Öffnungstage, dafür Teamsitzungen zum Jahresrückblick und -planung)

• eine gute Arbeitsatmosphäre und die Einbindung in ein kompetentes, 
aufgeschlossenes, selbstorganisiertes und motiviertes Team

• demokratische, soziokratisch orientierte Entscheidungsstrukturen 
• eine interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit 
• die Möglichkeit, eigene Ideen zu verwirklichen

• Die Stelle ist zunächst zunächst befristet bis 31.12.2022, es besteht 
jedoch die Aussicht auf Verlängerung (vorbehaltlich der Förderzusage 
der Stadt Leipzig).

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig 
von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/ 
Weltanschauung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.

Bitte schick deine aussagekräftige Bewerbung (gern auch ohne Foto und  
Geschlechtsangabe) als E-Mail (möglichst PDF) bis zum 12.12.2021 an folgende 
Adresse: 
bauspielplatz-west@kiwest.org

Wir freuen uns auf Dich! 

mehr Infos zum Bauspielplatz unter www.kiwest.org


