
 
 

Der ALBA BERLIN Basketballteam e.V. sucht: 

Sozialpädagoge oder Sozialarbeiter (w/m/d) 
im Bereich ALBA-Freizeitsport (Vollzeit, befristet) 

 
ENTHUSIASMUS UND KOMPETENZ: WIR SIND DER ORT FÜR BASKETBALL 
 
Der ALBA BERLIN Basketballteam e.V. ermöglicht jungen Menschen mit Basketball 
aufzuwachsen. Wir schaffen Orte, um ihnen an 365 Tagen im Jahr ein Sportprogramm zu bieten. 
Zu diesem Zweck vernetzen wir uns mit Vereinen, Bildungseinrichtungen und anderen sozialen 
Akteuren. Wir engagieren uns im Schulsport sowie in der Gestaltung von Ferien und Freizeit.  
Auf diese Weise wird die ALBA Jugend zu einer Konstante im Leben junger Menschen, die ihnen 
Halt gibt und sie bis ins Erwachsenenalter begleitet. 
 
Zum Ausbau des Freizeitsportbereiches suchen wir ab Sommer 2019 einen engagierten 
Sozialpädagogen oder Sozialarbeiter (w/m/d).    
 
 
Deine Aufgabenschwerpunkte: 

 
Im Rahmen der Projektarbeit bringst du dich bei der Umsetzung verschiedenster Freizeitprojekte 
ein. Du bist für die systematische Planung der sportlichen Angebote in unserem Freizeitprogramm 
mitverantwortlich. Wesentlich für deine neue Stelle ist die Leitung von Sportangeboten sowie die 
aktive Teilnahme an Ferienveranstaltungen und Reisen mit Sportcharakter. Darüber hinaus 
arbeitest du an verschiedenen Schulprojekten mit.  
 
Was ist uns wichtig: 
 

• Du hast ein Studium bzw. eine Ausbildung im sozialen Bereich erfolgreich absolviert und 
idealerweise erste Berufserfahrung gesammelt.  

• Du hast Erfahrungen im Projektmanagement und bist um Umgang mit EDV sicher. 

• Du bist in der Lage Verantwortung zu übernehmen und kannst junge Menschen mit 
deiner Persönlichkeit begeistern.  

• Außerdem bist du zeitlich und örtlich flexibel um an verschiedenen Einsatzorten in und 
um Berlin tätig zu sein.  

• Darüber hinaus muss ein aktuelles erweitertes Führungszeugnis vorgelegt werden.    
 
Was wir dir bieten: 
 

• Freiraum für deine Kreativität, wenn du Sportangebote für junge Menschen entwickelst.  

• Weiterentwicklungsmöglichkeiten wie interne Fortbildungen und den Erwerb diverser 
Sportlizenzen.  

• Abwechslung und Verantwortung sowie flache Hierarchien in einem kollegialen Umfeld. 

• Regelmäßige Teamevents. 

• Sympathische Kolleginnen und Kollegen, die sich auf dich freuen und bei der 
Einarbeitung unterstützen. 
 
 
 
 



 
 

Interesse geweckt?! 
 
Deine Bewerbungsunterlagen mit Zeugniskopien, Qualifikations- und Tätigkeitsnachweisen und 
Gehaltsvorstellung schickst du bitte bis zum 31. März 2019 per E-Mail an: 
 
bewerbung@albaberlin.de 
 
Das Vorstellungsgespräch findet in unserer Geschäftsstelle - Cantianstraße 24, 10437 Berlin -  
statt. Reisekosten auswärtiger Personen, die zum Gespräch eingeladen werden, können nicht 
erstattet werden. 


