
 

 

Stellenanzeige 

 

Sozialpäda-
gog*in (m/w/d) 

 

für eine Jugendwohngemeinschaft in 

Weißensee, 80% Stellenanteil, zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt, unbefristet  

 

Sie wissen wer Babo ist und gehen 

keinem Beeef aus dem Weg? Sie 

können auch mal chillen und "gleich", 

oder "mach ich morgen" sind Zeit- 

dimensionen, die Sie richtig 

einordnen können? Dann sind Sie bei 

uns richtig! #werdesimeon 

 

 

So sieht Ihr Arbeitsalltag aus: 

 

− Sie betreuen gemeinsam mit einem Kollegen sechs  

Jugendliche im Alter von 15 bis 21 Jahren, die in einer 

Wohnung des Trägers in Weißensee leben.  

− Sie beraten und begleiten die Bewohner*innen auf dem 

Weg in das selbständige Leben in eigenem Wohnraum 

und erarbeiten mit ihnen anhand der eigenen Ziele u.a. 

eine angemessene Tagesstruktur, eine berufliche 

Perspektive und Grundlagen der Haushaltsführung.  

− Hierfür halten sie Kontakt mit den Netzwerkpartnern, 

insbesondere dem fallzuständigen Jugendamt.  

− Die Betreuung erfolgt sowohl im Einzelkontakt als auch 

in der Gruppe, meist an Werktagen, in den Nachmittags- 

und Abendstunden.  

− In dem Wohnhaus gibt es eine weitere WG des Trägers. 
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Stellenanzeige 

Das wünschen wir uns von Ihnen: 

 

− Sie haben eine abgeschlossenes Studium der Sozialen 

Arbeit, (Dipl, B.A. oder M.A.). 

− Sie sind kommunitkativ, humorvoll und krisenfest. 

− Sie reagieren souverän und flexibel in unvorhersehbaren 

und konflikthaften Situationen.  

− Sie besitzen die Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten 

und zur Teamarbeit 

− Sie bringen eine wertschätzende und zugewandte 

Haltung gegenüber den jungen Menschen und deren 

Herkunftsfamilien mit. 

 

 

Das dürfen Sie erwarten: 

 

− 80 % Stellenanteil 

− Bezahlung nach Tarifvertrag AVR DWBO sowie eine 

betriebliche Zusatzrente 

− vielseitige und eigenverantwortliche Tätigkeit 

− seht gute Einarbeitung und Fachanleitung 

− externe Supervision sowie vielfältige 

Fortbildungsangebote 

− wertschätzendes und achtsames Miteinander sowie 

humorvolle Kolleginnen 

 

Vielfalt ist uns wichtig! Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

 

 

 

Kontakt und Bewerbung: 

Diakonie Jugend- & Familienhilfe Simeon gGmbH 

Stichwort: WG Weißensee 

Margit Roßner 

Sonnenallee 47. 

12045 Berlin 

T 0172.612 81 38 

bewerbung-djs@diakoniewerk-simeon.de 

 

Bewerbungen per E-Mail bitte mit maximal 5 MB  

einsenden. 

 


