
 

 

Die Bildungsstätte JACK sucht eine Bundesfreiwillige für den Zeitraum 2019/2020 

 

Einsatzstelle 

JACK ist eine Bildungsstätte für geflüchtete und besonders schutzbedürftige Frauen in Deutschland. Wir 
bieten interessierten Frauen, denen sonst der Zugang zu Bildung verwehrt ist, ein vielfältiges 
Bildungsprogramm. Mit Alphabetisierungs-, Deutsch- und Computerkursen, Kunst- und Kultur- sowie 
persönlichkeitsstärkenden Angeboten möchten wir sie qualifizieren und ihre autonome 
Handlungsfähigkeit in unserer Gesellschaft fördern. Die Teilnehmerinnen gestalten das Leben in der 
Bildungsstätte, indem sie eigene Angebote, Ideen und Projekte entwickeln. 

Die Bildungsstätte JACK besteht seit 01.01.2014 als Projekt des Trägervereins Pallotti-Mobil e. V. JACK 
wird durch Spenden finanziert und u.a. vom Bezirksamt Neukölln unterstützt. 

Bei JACK arbeiten zwei teilzeitbeschäftigte Hauptamtliche als Projektleitung. Des Weiteren gibt es sechs 
ausgebildete DaF-/DaZ-Lehrerinnen, die als Honorarkräfte tätig sind. Bildungsangebote neben dem 
Unterricht (PC-Kurse, Konversationskurse) sowie die Kinderbetreuung werden von Ehrenamtlichen 
getragen. 

ZIELGRUPPE 

Unser Angebot richtet sich schwerpunktmäßig an Frauen aus Afrika: 
… die besonders schutz- oder förderbedürftig sind 
… die durch ihren Aufenthaltstitel oder sonstige formale Hindernisse vom Besuch anderer Kurs- und 
Schulangebote ausgeschlossen sind 
… die ohne ausreichende finanzielle Mittel sind 

ZUSAMMENARBEIT 

JACKs Angebot wird in Kooperation mit der Katholischen Kirche Nord-Neukölln am Standort St. Eduard 
und dem Jesuiten Flüchtlingsdienst durchgeführt. Auf dem Feld der Sprachkurse besteht eine 
Zusammenarbeit mit dem Amt für Weiterbildung und Kultur des Bezirksamts Neukölln und dem 
Netzwerk Deutschkurse für Alle. Zwei Frauenfachberatungsstellen stehen uns zur Seite, wenn unsere 
Schülerinnen Beratungsbedarf haben. Eine entspannte Atmosphäre, in der auf die einzelnen Bedürfnisse 
eingegangen wird, ist für uns selbstverständlich. In unserer Arbeit stehen ein akzeptierender Ansatz, 
Dialog sowie Ruhe und Inspiration für eigene Ideen im Vordergrund. 

http://www.jack-berlin.org/kurse/
http://www.jack-berlin.org/kurse/
http://www.christophorus-berlin.de/projekte/pallotti-mobil/
http://www.jesuiten-fluechtlingsdienst.de/


Tätigkeiten der Freiwilligen im Bundesfreiwilligendienst 

Unsere Deutschkurse laufen täglich zwischen 09:00 und 16:00 Uhr. Jeder Kurs dauert anderthalb 

Stunden täglich. Da viele junge Frauen mit Kindern zu uns kommen, wollen wir ihnen auch ermöglichen, 

in Ruhe an den Kursen teilzunehmen. Dafür engagieren sich ehrenamtliche Frauen, die ein- oder 

mehrmals die Woche einen Vor- oder Nachmittag die Kinder parallel zum Unterricht betreuen. Zurzeit 

sind das ca. 20 Ehrenamtliche, die uns regelmäßig oder sporadisch bei der Kinderbetreuung 

unterstützen.  

Eine Freiwillige aus dem Bundesfreiwilligendienst würde uns bei dieser wichtigen Aufgabe helfen, indem 

sie tatkräftig in der Kinderbetreuung unterstützt. 

Auch die Koordinierung, Betreuung  und fachliche Begleitung der ehrenamtlichen Kinderbetreuerinnen 

ist uns sehr wichtig, da nur sie es vielen Frauen ermöglichen einen Deutschkurs zu besuchen. Die 

Koordinierung, das heißt vor allem auch zu organisieren, dass jeden Tag genügend Kinderbetreuerinnen 

vor Ort sind, ist ein essentieller Teil der Arbeit von JACK. Die Erfahrung hat gezeigt, dass ohne 

Kinderbetreuung viele unserer Schülerinnen nicht zum Unterricht kommen können. 

Daher besteht die zweite wichtige Aufgabe der Freiwilligen aus dem Bundesfreiwilligendienst, in 

Absprache mit der Projektleitung, die Begleitung und Koordinierung der ehrenamtlichen 

Kinderbetreuerinnen zu gewährleisten. 

 

Zum Einsatzfeld der Freiwilligen gehören folgende Aufgaben: 

 Betreuung der Kinder unserer Schülerinnen in den wichtigsten Kernzeiten unseres Unterrichts 

durch Unterstützung und Begleitung der Ehrenamtlichen in den Vormittags- und/oder 

Nachmittagsschichten in der Kinderbetreuung  

 In Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen der Bildungsstätte Gewährleistung des alltäglichen 

reibungslosen Ablaufs (z.B. wöchentlichen Einsatzplan prüfen, ggf. im Krankheitsfall Ersatz 

organisieren etc.) 

 Ansprechpartnerin vor Ort für alltägliche Fragen/Anmerkungen seitens der 

Kinderbetreuerinnen, die dann wöchentlich im Austauschgespräch mit der ehrenamtlichen 

Koordinierungsperson besprochen werden  

 Akquise neuer ehrenamtlicher Kinderbetreuerinnen (über JACK-Facebook und JACK-Website) 

sowie nach Absprache mit der Projektleitung deren Einarbeitung und Begleitung zu Beginn 

 Spontane Übernahme von zusätzlichen Betreuungsschichten bei Ausfall anderer 

Kinderbetreuerinnen in Zusammenarbeit mit Mitarbeiterinnen der Bildungsstätte 

 Unterstützung bei der Organisation von Ehrenamtstreffen  

 Gewährleistung der Sauberkeit des Kinderraums (z.B. Mülleimer leeren, Spielzeug reinigen etc.) 

 Regelmäßige Treffen zum Austausch mit der Projektleitung sowie wöchentliche Treffen mit der 

ehrenamtlichen Koordinierungsperson 

 Unterstützung bei administrativen Arbeiten (z.B. Pflege des Kalenders und der Kontakte, 

Erstellung neuer Betreuungspläne, Sichten der Ehrenamtsunterlagen) 

Die Bildungsstätte JACK ist eine kleine Einrichtung – räumlich und auch personell. In unserem Team 

arbeiten alle eng zusammen, daher wird eine Bundesfreiwillige sicherlich auch einmal andere Personen 

bei ihrer Arbeit unterstützen, die nicht im eigentlichen Betätigungsfeld liegt, und gleichzeitig auch von 

Kolleginnen bei ihrer Arbeit Hilfe erfahren. Außerdem versuchen wir, die Bundesfreiwillige in alle 



Bereiche der Bildungsstätte hineinschnuppern zu lassen, etwa durch Hospitation in den Deutschkursen, 

Begleitung von Ausflügen o.ä. 

Da JACK eine Bildungsstätte nur für Frauen ist, ist es uns nur möglich, auch eine weibliche Freiwillige zu 

beschäftigen. Wir freuen uns über Freiwillige jeder Altersstufe und jeder Herkunft, die sich in unser 

gemischtes Team einbringen möchten! Qualifikation oder Vorerfahrung im erzieherischen Bereich ist 

wünschenswert, aber nicht notwendig. 

Bei Interesse freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme – sei es an den Bildungsträger IN VIA, der das 

Bundesfreiwilligenprogramm begleitet, oder an uns direkt über info@jack-berlin.org oder 030 - 9156 

6720. 


