
   

FSJ Kultur im KUBUS Jugendkulturzentrum 
vom 01.09.2019-31.08.2020? 

 

Was ist das Kubus? 
Das KUBUS Jugendkulturzentrum ist ein Treffpunkt und Veranstaltungsort für junge Menschen im 
Stadtzentrum Hamms. Unsere Aufgabe ist es, jugendkulturelle Angebote und Projekte stadtweit zusammen mit 

unseren Netzwerkpartner/innen zu entwickeln, zu fördern und an verschiedenen Orten umzusetzen. Bei uns 

heißt das ganz konkret:  

Wir bieten Raum für kulturelle Acts von jungen Menschen für junge Menschen. 
Wir vermitteln und beraten z.B. junge Band und Künstler/innen oder planen und hosten jugendkulturelle und 

kulturpädagogische Projekte. In unseren Räumlichkeiten finden verschiedenste Nutzergruppen (Bands, 

Musiker/innen, Tänzer/innen, Künstler/innen und Co) einen Ort zur kreativen Entfaltung. Darüber hinaus 

veranstalten wir u.a. Konzerte, Poetry-Slams und Theateraufführungen. 

In unseren Workshops können sich Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren in unterschiedlichsten kulturellen 

Bereichen ausprobieren; ob Medien, Kunst, Musik, Theater, Tanz oder Literatur; gemeinsam mit regionalen 
Künstler/innen leisten wir einen Beitrag für die kulturelle und kreative Bildung und Entfaltung von junger 
Menschen in Hamm. 
Neben unserer kulturellen Ausrichtung, bieten wir Jugendlichen auch einen sozialen Treffpunkt. Unser 

Musikcafé ist ein Ort zum Quatschen und für gemeinsame Aktivitäten.  

Deine möglichen Aufgaben als FSJ’ler/in  
Dein Arbeitsplatz und deine Aufgabenfelder im KUBUS werden sehr vielfältig sein, denn du wirst sowohl in den 

Kulturangeboten als auch an der Theke und am Schreibtisch gebraucht. 

Konkreter heißt das beispielsweise: 

● Workshops begleiten und ggf. dein eigenes Angebot entwickeln 

● Betreuung des Musikcafés und des Freizeitbereiches 

● Hinter den Kulissen von Veranstaltungen arbeiten 

● Teilnahme an Team- und Netzwerksitzungen  

● Gestaltung und Verbreitung von Flyern und Plakaten im Zusammenhang mit der Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit 

● Verwaltungs- und Organisationsaufgaben 

● Den Laden mit deiner Mithilfe im Haus am Laufen halten (dazu gehört z.B. die Vorbereitung von 

Räumen sowie das Ordnen und Archivieren). 

… und was sich sonst noch so im Alltag eines Jugendzentrums ergibt. 

Das solltest du mitbringen: 
Wie in jedem sozialen Bereich solltest du Spaß am Umgang mit Menschen haben und Offenheit mitbringen. Wir 

arbeiten viel mit Kindern und Jugendlichen und sind z.B. Ansprechpartner/innen bei persönlichen Problemen. 

Deshalb brauchst du, auch in deiner „Vorbildfunktion“, auf jeden Fall Verantwortungsbewusstsein. Wir freuen 

uns, wenn du im Alltag im KUBUS mit anpacken kannst. Hilfreich hierfür sind besonders handwerkliches Geschick 

und/ oder Kenntnisse in der digitalen Bildbearbeitung. 

Das KUBUS bietet dir viel Raum um deine eignen Anregungen und Ideen einzubringen. Deine Perspektive als 

junger Mensch ist für unsere Arbeit und unsere Angebote unverzichtbar! Ausdrücklich erwünscht sind deine 

eignen Projekte, z.B. ein Workshop im jugendkulturellen Bereich. Wichtig sind dafür natürlich Motivation und 

Eigeninitiative. Teamgeist und Kommunikationsfähigkeit sollten Dir nicht fremd sein. Dabei kannst du  auf ein 

hilfsbereites, engagiertes und offenes Team vertrauen.  

Du hast Interesse?! Dann schicke uns deine schriftliche Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauft, Foto) bis zum 

31.03.2019 an: 

Stadt Hamm 

KUBUS Jugendkulturzentrum 

Südstraße 28 

59065 Hamm 

Oder per Mail an: kubus@jugendkultur-hamm.net 

Tel.: 02381 973699 -1/ -2  

 

Bitte registriere dich zudem online unter www.fsjkultur.de. 

 


