
 

Stellenausschreibung 

 

Mitarbeiter*in für Jugendberatungsprojekt in 
der offenen Jugendarbeit 

 
Die Einhorn gGmbH ist ein anerkannter Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Berlin, der konfessionell und 
politisch unabhängig ist. 
Unser ambulantes uns stationäres Spektrum richtet sich an Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und 
Familien und unterstützt sie mit individuellen Angeboten in folgenden Bereichen: 
 
Bildungs- und Schulsozialarbeit, Eingliederungshilfe, Familienentlastender Dienst, Familienzentren, Hilfen zur 
Erziehung, Kinder- und Jungendarbeit, Reisen und Schullandheim. 

 
Für unser noch recht junges JUBE-Projekt («Individuelle Jugend-Sozialberatung und Begleitung») 
suchen wir zum 01.08.2020 ein*e neue Kolleg*in für den Standort «ReMiLi» in der Hasselwerderstr. 
22A. Zielsetzung dieses Pilot-Projektes (nach §16h SGBII) ist es schwer erreichbaren Jugendlichen/ 
jungen Erwachsenen die Angebote der Jugendberufsagentur zugänglich zu machen. 
Es handelt sich um eine Vollzeitstelle (39,4 h/ Woche). Das Projekt/ Die Stelle ist vorerst auf den 
30.11.2020 befristet, wird aber sehr wahrscheinlich um ein weiteres Jahr verlängert. 
 
Ihre Aufgaben innerhalb der ausgeschriebenen Stelle: 

 Entwicklung und Umsetzung von kreativen Angeboten, und intensive Beziehungsarbeit im 

Rahmen der offenen Jugendarbeit 

 Kontaktaufnahme, Beratung und längerfristige Begleitung junger Menschen   

 Kooperation mit Ämtern und anderen Einrichtungen 

 Mediale Öffentlichkeitsarbeit 

Wir wünschen uns von Ihnen: 

 Einen staatlich anerkannten Abschluss als Erzieher*in oder vergleichbare Qualifikation 

 Eine aufgeschlossene, wohlwollende Grundhaltung  

 Erfahrung in der Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen  

 Erfahrung im Umgang mit jungen Menschen mit Migrationshintergrund; gerne auch das 

Beherrschen einer oder mehrerer Fremdsprachen  

 Richtig viel Lust auf selbstständiges, kreatives Arbeiten bei gleichzeitiger Kooperation mit 

dem Team vor Ort und der Projektleitung 

 Zuverlässigkeit und die Fähigkeit zur Selbstorganisation 

 Bereitschaft (auch) in den Nachmittags-/ Abendstunden zu arbeiten 

Wir bieten Ihnen: 

 Eine vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit bei einem lebendigen Träger 

 Regelmäßige Teambesprechungen und Fortbildungsmöglichkeiten 

 Arbeit in einem engagierten Kleinstteam 

 Vergütung nach TVL 

Bitte senden Sie ihre Bewerbungsunterlagen ausschließlich elektronisch bis zum 31.07.2020 

an: plberatung@deineinhorn.de 

 

Wir freuen uns auf Sie! www.deineinhorn.de 
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