
Vorpraktikantin* im Jugendzentrum PurplePark 60-80%  

Das Jugendzentrum PurplePark im Gundeli sucht per sofort eine Vorpraktikantin* zu einem 
Pensum von 60-80%. Das Jugendzentrum PurplePark ist Teil von JuAr Basel, dem grössten 
Anbieter Offener Jugendarbeit in der Region.  

Zu bieten:  
Wir bieten Dir die Möglichkeit, in die Welt der Jugendlichen und deren Kulturen 
einzutauchen und sie ein Stück ihres Weges zu begleiten. Mit ihnen Projekte auf die Beine zu 
stellen oder ein eigenes zu lancieren gehört auch zu Deinem Aufgabenbereich. Nebst der 
Betreuung des Jugi-Alltags in unseren Räumen und auf dem Hof mit Skateanlage erhältst du 
auch die Gelegenheit, Veranstaltungen und Projekte zu begleiten.  
Du übernimmst die Verwaltung der Social-Media-Kanäle, pflegst die Infrastruktur und 
kümmerst dich um diverse betriebliche Bedarfe.  
Natürlich wirst Du bei all deinen Vorhaben von uns begleitet: 
Praktikumsanleitungssitzungen, Standortgespräche, Teamsitzungen und Supervision 
gehören bei uns zum Praktikum, um Dir eine fachliche Weiterentwicklung zu ermöglichen. 
Du erhältst einen Praktikumslohn zu den üblichen Ansätzen sowie fünf Wochen Ferien.  
 
Zu uns:  
Das Team besteht aus zwei erfahrenen Fachpersonen in Co-Leitung, einem Mitarbeiter in 
Ausbildung und Dir. 
Wir sind als Team sehr gut eingespielt und pflegen einen produktiven Austausch. Humor ist 
die Grundlage für ein angenehmes Teamklima, wobei eine gewisse Schlagfertigkeit durchaus 
hilfreich ist.  
 
Zu Dir:  
Du bist kontaktfreudig, aufgeschlossen und motiviert, unseren Betrieb eine Zeit lang 
mitzugestalten. 
Du hast echtes Interesse an jungen Menschen und keine Scheu, mit ihnen in Beziehung zu 
treten. Du vermagst dich auf andere Kulturen, Identitäten und Lebensentwürfe einzulassen. 
Du interessierst dich für gesellschaftliche Themen und möchtest auf der Handlungsebene 
darauf einwirken. 
Du verfügst über kommunikative Kompetenzen und bist interessiert daran, dein berufliches 
Handeln zu reflektieren und weiter zu entwickeln. 
Deine Bereitschaft, auch an Abenden und Wochenenden zu arbeiten ist bei uns Bedingung.  
 
Zu tun, am besten sofort:  
Richte deine Fragen oder deine vollständige Bewerbung an Ines Hugle, Jugendzentrum 
PurplePark, Meret Oppenheim-Strasse 80, 4053 Basel, 061 361 39 79, 
ines.hugle@juarbasel.ch.  
 
Zu wissen, auch gut:  
Für allgemeine Fragen zu Praktika und Ausbildungsstellen in der JuAr ist zentral Silvan Piccolo 
zuständig: praxisausbildung@juarbasel.ch oder 061 683 72 35, Do und Fr Vormittags.  
 


