
                              Das Programm move&do sucht Verstärkung (m/w/d)  

 

 
 
Du suchst eine (neue) Herausforderung und hast Spaß an der vertrauensvollen Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen? Du hast auch noch ein gutes Händchen im Umgang 
mit Heranwachsenden? 
Wenn dann erlebnispädagogische und sportliche Bewegungsangebote noch mehr für 
dich sind als reine körperliche Aktivität, haben wir etwas für dich: 
 
move&do ist ein erlebnispädagogisches Programm, das sich zum Ziel gesetzt hat, 
junge Menschen in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken und ihre Sozialkompetenz zu 
fördern. Träger sind der Sportkreis Stuttgart e.V. und die Stuttgarter Jugendhausge-
sellschaft. Partner seit der ersten Stunde ist die Laureus Sport for Good Stiftung 
Deutschland.   
 
Für das move&do Team suchen wir frühestmöglich Verstärkung.  
 
Wir bieten ein Anstellungsverhältnis in Teilzeit mit 75 Prozent.  
Die Anstellung ist zunächst befristet bis 31. Dezember 2024. 
 
Weiterhin suchen wir Honorarkräfte, die auf Stundenbasis in der Praxis mitarbeiten.  
 
 
Deine Aufgaben:  
 
• Kinder und Jugendliche in ihrer sozial-emotionalen Entwicklung fördern sowie sie 

in ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützen; 

• erlebnispädagogische Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche im Stuttgar-

ter Stadtgebiet selbständig planen, leiten und durchführen; 

• Kooperationen mit unterschiedlichen Partnern, unter anderen aus den Bereichen 

Schule, Kinder- und Jugendhilfe und Sport, planen und durchführen; 

• dich an der inhaltlichen Weiterentwicklung der oben genannten Angebote und des 

Gesamtprogramms beteiligen. 
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Dein Anforderungsprofil: 
 
• Diplomsportwissenschaftler/in oder Diplomsportpädagoge/in mit erlebnispäda-

gogischem Schwerpunkt oder vergleichbarer Qualifikation; 

• Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen; 

• Erfahrung im Anleiten von kooperativen Spielen; 

• Selbstständiger Arbeitsstil, sowie sicheres und sympathisches Auftreten;  

• Natursportliche Qualifikationen (Kletterschein oder Hochseilgarten); 

• Paddel- und Floßbauerfahrung; 

• DLRG Rettungsschwimmer Silber; 

• Führerschein für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen; 

• Die Arbeit erfordert verantwortungsbewusstes Handeln und Flexibilität.  

 
Darauf lässt Du dich ein: 
 
• Chance auf eine verantwortungsvolle Stelle und ein spannendes sowie abwechs-

lungsreiches Aufgabengebiet;  

• die Freiheit, eigene Ideen und Interessen umzusetzen; 

• Arbeit in einem spannenden Aufgabenfeld mit der Möglichkeit der persönlichen 

Weiterentwicklung; 

• Die Vergütung erfolgt nach dem am TvöD, je nach Qualifikation bis Gruppe 10;  

• Betriebliche Direktversicherung und Jobrad; 

• Angebot an Fort- und Weiterbildungen teilzunehmen.  

 
Interessiert? Dann schicke deine aussagekräftige Bewerbung bis zum 24. März per 
Email an info@sportkreis-stuttgart.de 
 
Telefonische Auskünfte bekommst Du beim Sportkreis Stuttgart, Dominik Hermet, 
unter der Nummer 0711 28077658. 
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