
 

Die INDEPENDENT LIVING Stiftung - Jugendhilfe Berlin Süd/Ost ist ein anerkannter freier 

Träger der Jugendhilfe mit derzeit etwa 75 fest angestellten Mitarbeiter*innen. Wir bieten in 

den Berliner Bezirken Friedrichshain, Tempelhof, Treptow-Köpenick und Lichtenberg-
Hohenschönhausen differenzierte ambulante und stationäre Leistungen für junge Menschen 

und Familien im Rahmen der Hilfen zur Erziehung nach §§ 27ff SGB VIII an.  
 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für das Krisenteam der ambulanten Hilfen im 
Bezirk Tempelhof eine*n 

 

Sozialarbeiter*in/ Sozialpädagog*in 
(Dipl., BA, MA oder vergleichbare Qualifikation) 

 

für Familienhilfen nach § 31 SGB VIII, Sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 30 SGB 
VIII  und Krisenclearing nach § 27 SGB VIII  

 
Für diese Aufgabe in einem von hoher Fachlichkeit geprägten Team suchen wir eine(n) fle-

xible*n und krisenfeste*n Mitarbeiter*in mit guter Kommunikationsfähigkeit, Lust an der 

Arbeit mit jungen Menschen und ihren Familien und hoher Reflexionsbereitschaft. 
 

Zu Ihren Aufgaben gehören u.a.: 
- Durchführung von Clearingprozessen im Haushalt der Familien (New Beginning Fa-

mily) oder in unseren Trägerwohnungen (New Beginning Classic), die junge Men-
schen ab 15 Jahren alleine beziehen 

- Durchführung von Hilfen in Kinderschutzfällen  

- Arbeit an den Zielen der jungen Menschen und Familien 
- Mitwirkung an der Hilfeplanung in Kooperation mit dem Jugendamt 

- Kooperation und Vernetzung mit dem Familiensystem, Kitas, Schulen und ggf. The-
rapeut*innen, Ärzt*innen und weiteren Fachdiensten 

- Planung und Durchführung von (freizeitpädagogischen) Gruppenangeboten oder 

Einzelaktivitäten 
- administrative Tätigkeiten 

 
Wir bieten Ihnen u.a.: 

- einen Stellenumfang von bis zu 40 Stunden pro Woche 
- flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, in hohem Maß selbständig zu arbeiten 

- ein Arbeitszeitkonto  

- Festgehalt entsprechend betrieblichem Gehaltssystem (orientiert am TVL Berlin) 
- BVG Jobticket für Berlin und Diensthandy 

- Angebote der betrieblichen Gesundheitsförderung und Betriebssport 
- je nach betriebswirtschaftlichem Ergebnis sind Jahreseinmalzahlungen möglich 

- eine sinnvolle, abwechslungsreiche und erfüllende Tätigkeit in der engen Begleitung 

von Jugendlichen im Alltag 
- ein sehr kollegiales und sich gegenseitig unterstützendes Team  

- die Durchführung der Hilfen im Co-Beratungssystem 
- Unterstützung und Reflexionsmöglichkeiten durch regelmäßig stattfindende Klein- 

und Großteamsitzungen, kollegiale Beratung und Supervision 

- die Möglichkeit, an jährlich stattfindenden Teamfahrten und –tagen teilzunehmen 
- die Möglichkeit in ihrem Projekt eigenverantwortlich zu arbeiten und es aktiv mit zu 

gestalten 
- eine intensive und strukturierte Einarbeitung 

- fachliche Entwicklungsmöglichkeiten im Rahmen von in- und externen Fort- und 
Weiterbildungen 

  



Es können nur Bewerbungen berücksichtigt werden, bei denen eine staatliche 

Anerkennung als Sozialarbeiter*in/-pädagog*in vorliegt/beantragt wurde bzw. 

die über einen pädagogischen oder psychologischen Studienabschluss verfügen. 
 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen die Sie bitte an folgende E-
Mailadressen senden:  

 
Denise.lubrich@independentliving.de  

Teamleiterin 

 
Thorsten.scharf@independentliving.de 

Geschäftsführer 
 

Weitere Informationen über uns und unsere Arbeit erhalten Sie auf unserer Website: 

 
www.independentliving.de/jh-s-o 
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