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Stellenangebot
Die viadukt GmbH setzt seit Jahren erfolgreich unterschiedlichste Projekte
im Bereich Bildung und Arbeitsförderung für unterschiedlichste
Zielgruppen um. Als Ergänzung erweitern wir ab September das
Repertoire unserer sozialen Bildungs- und Hilfsangebote um den Bereich
der stationären Jugendhilfe, indem wir vier jungen Menschen in unserer
Jugendwohngemeinschaft in Berlin-Charlottenburg ein sicheres und
behütetes Umfeld und neue Lebensperspektiven bieten.
Die Wohngemeinschaft besteht aus separaten Zimmern für die jungen
Menschen und gemeinschaftlich genutzten Koch- und Essbereichen.
Für die Betreuung der jungen Menschen in der Wohngemeinschaft suchen
wir ab sofort bzw. zum nächst möglichen Zeitpunkt eine*n

Sozialpädagogen / Sozialpädagogin
mit staatlicher Anerkennung in Vollzeit oder Teilzeit.
Zu Ihren Aufgaben zählen







Betreuung von jungen Menschen,
Unterstützung und Anleitung zur Selbstorganisation und
Eigenverantwortung der jungen Menschen in der Alltagsbewältigung,
Begleitung bei Ämtergängen und Hilfeplangesprächen,
Beratung und Anleitung zur ressourcenorientierten Selbsthilfe und
selbstverantwortlichem Handeln in verschiedenen Lebensbereichen,
Mitarbeit an der Ausgestaltung von Hilfezielen und -plänen sowie
Dokumentation des Hilfsverlaufs sowie der Umsetzung der
Hilfeplänen.

Sie passen zu uns wenn Sie






über die staatliche Anerkennung verfügen (Studienabschluss
Diplom, B.A. oder MA bzw. vergleichbarer Hochschulabschluss),
über möglichst mehrjährige einschlägige Erfahrungen in der
Erziehungshilfe, vorzugsweise in der stationären Jugendhilfe
verfügen,
gern Verantwortung übernehmen und selbstständig arbeiten,
bereit sind, gemäß des Dienstplans auch am Wochenende zu
arbeiten und
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in Not- bzw. Krisenfällen vereinzelt auch außerhalb der regulären
Arbeitszeit zur Verfügung zu stehen (Rufbereitschaft).

Wünschenswert wäre(n)





eine hohe Motivation für die Tätigkeit in der Arbeit mit (u. a.
geflüchteten und teilweise traumatisierten) jungen Menschen,
Kenntnisse im Ausländer- und Asylrecht,
eine hohe Methoden- und Beratungskompetenz und
Fremdsprachenkenntnisse.

Wir bieten Ihnen





eine unbefristete Arbeitsstelle,
Gestaltungsmöglichkeiten im eigenen Aufgabengebiet,
Supervision und bezahlte Fort- und Weiterbildungen sowie
eine familiäre Arbeitsatmosphäre mit flachen Hierarchien.

Für inhaltliche Rückfragen steht Ihnen Herr Yuvali telefonisch unter 030 /
28 44 41 80 -26 sehr gern zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, gern per Email an
bewerbung@viadukt-berlin.de
Sollten Sie eine postalische Bewerbung bevorzugen richten Sie diese bitte
an
viadukt GmbH
Herr Schulze
Köpenicker Str. 9b
10997 Berlin
Wir freuen uns auf Sie!
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