
 

Anerkennungspraktikum bei den 

  Spielmobilen Mobifant 2022/2023 

Die Stuttgarter Jugendhaus gGmbH ist mit über 850 Mitarbeitenden ein großer freier Träger 
in Stuttgart. In 41 Einrichtungen bieten wir Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 
wie die Spielmobile in allen Stadtteilen Stuttgarts an. Freiwilligkeit und Mitbestimmung 
kennzeichnen die Offene Kinder- und Jugendarbeit der stjg. Die fünf Spielmobile Mobifant 

sind mit verschiedenstem Spielmaterial ausgestattete Kleintransporter, die in ganz Stuttgart 
neue Spielräume für Kinder schaffen. Zusätzlich gibt es gemeinsame Großspielaktionen zu 
verschiedensten Themen und Kooperationen mit anderen Einrichtungen der stjg. Weitere 

Informationen zu den Spielmobilen findest du unter www.mobifant-stuttgart.de.  

Wir suchen ab September 2022 insgesamt 5 
 

Anerkennungspraktikanten 
(m/w/d)    

 
Was solltest du mitbringen? 
Du befindest Dich in einer Erzieherausbildung (staatlich anerkennte/r Erzieher/in, 
Jugend- und Heimerzieher/in, oder einer artverwandten Erzieherausbildung) und 
möchtest 2021 Dein Anerkennungsjahr beginnen. 
 
Das wünschen wir zusätzlich von Dir: 
 

 Du hast Freude im Umgang mit Kindern, 
 bist kommunikations- und teamfähig, 
 trittst freundlich und sicher auf, 
 Dir liegt selbständiges, eigenverantwortliches und flexibles Arbeiten im Team, 
 Du bist zuverlässig und bringst dich engagiert ein, 
 außerdem hast Du gute Deutschkenntnisse. 

 
Wir bieten  

 eine spannende, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit, 
 ein positives Arbeitsklima mit guten Entwicklungsmöglichkeiten, 
 eine gute Zusammenarbeit innerhalb unseres Teams, 
 Unterstützung deiner fachlichen und persönlichen Entwicklung, 
 eine angemessene Ausbildungsvergütung nach TVöD, 
 gute Verkehrsanbindung, sowie die Möglichkeit eines VVS Firmentickets, 
 die Möglichkeit in einem sozialen Unternehmen mit einer Vielfalt von 

Einrichtungen dein Anerkennungsjahr zu absolvieren. 
 

Deine aussagekräftige Bewerbung sendest du bitte als PDF über unsere Karriere-
Seite https://www.stjg.de/karriere/de/home.html. Deine Ansprechpartnerin bei der 
Stuttgarter Jugendhaus gGmbH ist Melina Kost (Tel. 0711/23728 243, 
melina.kost@jugendhaus.net) 
  

http://www.mobifant-stuttgart.de/
https://www.stjg.de/karriere/de/home.html


 

 

 

Mein Anerkennungsjahr bei den Spielmobilen  MOBIFANT 

Was sind die Spielmobile Mobifant? 

Das Spielmobil Mobifant ist ein großer Sprinter, vollgepackt 

mit verschiedensten Materialien. Vom Kreativ-Angebot mit 

Bastel-Materialien über Bewegungsspiele und Kisten 

voller Bauklötze, bis hin zu den legendären Groß-

Tischspielen. Mit all diesen Materialien fahren die Sprinter dann auf Spielplätze, öffentliche 

Plätze, verkehrsberuhigte Straßen und Flüchtlingsunterkünfte und arbeiten vor Ort kostenfrei 

und barrierearm mit den Kindern. Die Spielmobile Mobifant veranstaltet zusätzlich viermal im 

Jahr Großspielaktionen, bei denen Spielräume zu einem Thema inszeniert werden. Das 

Spielmobil zählt zum Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit. 

Was sind die Aufgaben beim Spielmobil und wie läuft ein Arbeitstag ab? 

Die Aufgaben beim Spielmobil unterteilen sich in zwei Bereiche: 

Die Kontaktzeit und die Vor- und Nachbereitungszeit. 

Während der Kontaktzeit ist der/die Spielmobiler*in gleichzeitig Spielpartner*in und 

Spielanleiter*in, fungiert als Motivator*in oder Streitschlichter*in, Vermittler*in und Tröster*in 

und muss auch den Überblick über die Kinder, den Aktions-Raum mit seine Gefahren und 

sein Material behalten. Und vor und nach der Aktion muss natürlich auf- und abgebaut 

werden. 

Während der Vor- und Nachbereitungszeit plant der/die Spielmobiler*in seine/ihre Aktionen 

zeitlich und inhaltlich. Es müssen Angebote entwickelt, Materialien beschafft, repariert und 

gepflegt und neue Spiele gebaut werden. Entsprechend der Planung muss der Bus be- und 

entladen werden. Und natürlich müssen wir auch unsere Zielgruppe über das Angebot 

informieren und eine gute Öffentlichkeitsarbeit machen. 

Wie läuft ein Anerkennungsjahr bei Mobifant? 

Beim Mobifant gibt es fünf Stellen für ein Anerkennungsjahr. 

Schritt für Schritt werdet Ihr von Euren Anleiter*innen an die 

Spielmobilarbeit herangeführt und entsprechend Eurer Stärken 

gefördert. Bald könnt Ihr eigenständig Aufgaben übernehmen 

und Euch aktiv in die Angebotsgestaltung einbringen. Im Laufe 

des Jahres werden alle 5 Anerkennungspraktikant*innen 

gemeinsam eine Großspielaktion eigenverantwortlich planen 

und durchführen.  

Und jetzt? 

Deine aussagekräftige Bewerbung sendest Du uns als PDF über unsere Karriere-Seite 

https://www.stjg.de/karriere/de/home.html. Deine Ansprechpartnerin bei der Stuttgarter 

Jugendhaus gGmbH ist Frau Melina Kost (Telefon 0711/23728 243)., Kegelenstr. 21, 70372 

Stuttgart.  

Weitere Informationen zu den Spielmobilen Mobifant unter www.mobifant-stuttgart.de.   

 

https://www.stjg.de/karriere/de/home.html

