
 

 

 
 
Der Jugendjoker der Stiftung Soziokultur Schweiz führt im Auftrag der Stadt Wetzikon (25‘000 
Einwohnende) seit 2016 den Betrieb der Offenen und Aufsuchenden Jugendarbeit. 
Per 1. März 2023 oder nach Vereinbarung bieten wir für 6 Monate ein 
 

Vorpraktikum Offene Jugendarbeit (50-80%) 
 
Du arbeitest in einem Team von sechs Personen. Wir sind humorvoll, haben viele Ideen, sind 
neugierig auf Neues und probieren gerne aus. Du hast die Möglichkeit das Arbeitsfeld der 
Offenen und Aufsuchenden Jugendarbeit kennenzulernen. Dazu gehört unter anderem die 
Treffarbeit im grossen Jugendhaus, die Organisation und Durchführung von Projekten, 
Veranstaltungen und Kursen. Dies findet jeweils mit unserer Begleitung statt. Wir führen eine 
Beratungs- und Informationsstelle und fördern die Partizipation von Jugendlichen in der Stadt 
Wetzikon. Wir leisten Vernetzungsarbeit, informieren die Öffentlichkeit und beteiligen uns an 
Präventionsprojekten. Wir unterstützen die Jugendlichen aufsuchend im Sozialraum. 
 
Du bist eine offene und fragende Person, die sich gerne auf Neues und Unbekanntes einlässt. 
Der Umgang mit Jugendlichen bereitet dir Freude. Du bist selbständig, engagiert, initiativ, 
belastbar und zeichnest dich aus durch soziale und kommunikative Kompetenzen. Dir liegt die 
Arbeit im Team und du bist bereit für unregelmässige Arbeitszeiten, auch an Abenden und 
Wochenenden. 
Es besteht die Möglichkeit, im Anschluss an das Vorpraktikum als Mitarbeiter:in in Ausbildung, 
dein Studium in Sozialer Arbeit an einer Hochschule oder Höheren Fachschule bei uns zu 
absolvieren.  
 
Auf dich wartet ein spannendes halbes Jahr mit Gestaltungsspielraum, ein zentraler Arbeitsplatz 
(wenige Gehminuten vom Bahnhof) mit sehr guter Infrastruktur und attraktivem 
Betriebsbudget. Du wirst während dem Vorpraktikum begleitet mit regelmässigen Coaching-
Sitzungen deiner Praxisausbildner:in. Mit der Anstellung beim Jugendjoker bieten wir dir 
zeitgemässe und faire Anstellungsbedingungen und die Einbindung in unsere national tätige 
Organisation, sowie Unterstützung durch Coaching/ Supervision.  
 
Wenn dich die genannten Rahmenbedingungen interessieren und du Teamsitzungen mit 
selbstgemachten Schoggi-Brötli und spannenden Diskussionen magst, bist du bei uns am 
richtigen Ort. Die elektronischen Unterlagen erwarten wir gerne unter 
info@jugendarbeitwetzikon.ch. 
 
Für Auskünfte steht dir Roman (er), Teamleiter Jugendarbeit Wetzikon, gerne zur Verfügung,  
044 972 12 50 (Dienstag bis Freitag). 
 
 
 
Für den Jugendjoker im Einsatz 
Jugendjoker ist ein Angebot von Soziokultur Schweiz und Teampuls. Wir unterstützen Gemeinden, Städte 
und private Trägerschaften, ihre Angebote der Offenen Kinder- & Jugendarbeit während einer 
Überbrückungsphase aufrecht zu halten oder übernehmen die gesamte Offene Kinder- & Jugendarbeit im 
Mandat langfristig. 
Du bist generell an befristeten Einsätzen im soziokulturellen Arbeitsfeld interessiert und erfüllst unser 
Anforderungsprofil? Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit dem Stichwort "Jokerpool". 

https://jugendarbeitwetzikon.ch/
https://jugendjoker.ch/
https://soziokulturschweiz.ch/
https://teampuls.ch/

