
 

Für die sozialpädagogische Begleitung in unserer Jugendwerkstatt AMOTIMA suchen wir zum 01.08.2021 
unbefristet eine 
 
Sozialpädagogische Fachkraft (w/m/d) in Teilzeit (30 Std./Woche).  
 
In der Jugendwerkstatt AMOTIMA mit den Werkbereichen Holz, Metall und Blumen-/Kochwerkstatt können 
Jugendliche mit besonderem Förderbedarf durch „praktische Arbeit“ und individuelle Begleitung ihre beruflichen 
und vor allem sozialen Fähigkeiten trainieren und erweitern. Die Jugendlichen im Alter von 15 bis ca. 20 Jahren 
benötigen empathische Wegbegleiter, die sie ganzheitlich und ressourcenorientiert in den Blick nehmen. 
 
Daraus ergeben sich für Sie als pädagogische Mitarbeiter*in u.a. folgende Aufgabenbereiche: 

- Erstellung und Überprüfung von individuellen Förderplänen gemeinsam mit dem jungen Menschen, den 
Werkpädagog*innen und Lehrer*innen 

- Anregung von ressourcenorientierten Entwicklungsprozessen im Hinblick auf „Stolpersteine“ 
- Unterstützung in Konfliktsituationen, bei gesundheitlichen Fragestellungen, bei Wohnungsnot, Schulden, 

etc.  
- Begleitung gruppendynamischer Prozesse und Durchführung von gruppenpädagogischen Angeboten 
- Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern und externen Fachleuten (Schulen, Familien/ Wohngruppen, 

Ärzt*innen, Therapeut*innen, Jugendamt, Jobcenter, Beratungsstellen, etc.) 
 
Im weiteren Verlauf des Trainingsprozesses Unterstützung bei der Berufsvorbereitung: 

- Beratung und Unterstützung in Fragen rund um Anschlussmaßnahmen, Ausbildung, Arbeitsbeschaffung 
und Qualifizierungsmöglichkeiten 

- Vermittlung in Praktika und enge Begleitung während des Praktikums 
 
Bewerben Sie sich, wenn Sie … 

- die Bereitschaft mitbringen, sich mit großem Einsatz in dieses Aufgabenfeld einzuarbeiten,  
- ihren Fokus auf die Stärken und Belange der jungen Menschen legen und diese emphatisch begleiten 

wollen, 
- eine engagierte Persönlichkeit aufweisen, die Spaß daran hat, mit pädagogischem Geschick den 

Jugendlichen zu neuen Sichtweisen auf sich selbst zu verhelfen, 
- ein*e Kolleg*in sind, die sich gerne in ein multiprofessionelles Team einfindet, dieses mit neuen Impulsen 

voranbringt und mit ihm die gemeinsam gesetzten Ziele verfolgt, 
 
Wir bieten ein vielseitiges und abwechslungsreiches Arbeitsfeld in einem engagierten Team aus 
Handwerker*innen und Pädagog*innen mit gutem Betriebsklima. Die Vergütung erfolgt nach den 
Arbeitsrichtlinien des Dt. Caritasverbandes (AVR) mit Kirchlicher Zusatzversorgung (KZVK).  
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen! 
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