
 

 

 
 

 
In den ambulanten Wohngemeinschaften können unsere Nutzer*innen ihr 
Leben mit vielen Freiräumen zusammen in einer kleinen Gemeinschaft 
verbringen. Gleichzeitig werden sie von uns in der eigenständigen 
Organisation ihres Alltags lebenspraktisch und pädagogisch unterstützt. 

 

Ihre Aufgaben 
 
  Sie übernehmen die psychosoziale Beratung und Assistenz der 

Nutzer*innen bei der täglichen persönlichen Lebensgestaltung mit dem 

Ziel, die größtmögliche Selbstständigkeit zu erreichen. 

 Sie begegnen unseren Nutzer*innen mit Respekt und auf Augenhöhe. 

 Sie unterstützen die Nutzer*innen im Bereich Alltagskompetenz im 

persönlichen und lebenspraktischen Bereich bei dem Ziel, die 

bestmögliche Eigenständigkeit zu erreichen 

 Sie beraten hinsichtlich der Freizeitgestaltung und regen zur Teilnahme 

am gesellschaftlichen und kulturellen Leben an. 

 Sie unterstützen bei der Gestaltung sozialer Kompetenzen sowie bei der 

Gestaltung sozialer Beziehungen innerhalb und außerhalb des 

unmittelbaren Lebensbereiches. 

 Was wir uns wünschen 

 
  einen Abschluss als Sozialpädagoge*in 

 ein berufliches Selbstverständnis, welches sich an der Teilhabe, der 

Integration und Selbstbestimmung der beeinträchtigten Menschen 

orientiert; 

 eine eigenverantwortliche und kooperative Arbeitsweise; 

 Die Bereitschaft Ihre Arbeitszeit dem Bedarf der Nutzer*innen 

anzupassen, d. h. vorwiegend im Nachmittagsbereich zu arbeiten. 

Da unsere Nutzer*innen auf Ihre Unterstützung bauen, wird diese auch 

an Wochenenden und Feiertagen benötigt. 

Was wir Ihnen bieten 

 
 eine abwechslungsreiche Teilzeittätigkeit zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt in unserer ambulanten Wohngemeinschaft in Berlin 

Lichtenberg; 

 einen auf 2 Jahre befristeten Arbeitsvertrag mit dem Ziel der 

Entfristung im Umfang von 29,25 Wochenstunden; 

 ein Bruttogehalt in Höhe von 2667,53 € sowie eine zusätzliche 

betriebliche Altersvorsorge; 

 Urlaubsanspruch in Höhe von 28 Tagen; 

 Zahlung einer freiwilligen jährlichen Sonderzahlung in Abhängigkeit 

vom Jahresergebnis; 

 ein betriebliches Gesundheitsmanagement; 

 Fortbildungen, Schulungen und die Inanspruchnahme von Supervision.                                                       

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ihre Ansprechpartnerin: 
 
Frau Panz-Greulich 
Telefon: 030.91 54 26 06 
 
Bitte bewerben Sie sich 
bevorzugt unter: 
 
www.jobs.ass-berlin.org 
oder 
KontaktBehindertenhilfe@
ass-berlin.org 
 
Albert Schweitzer Stiftung 
– Wohnen & Betreuen 
Bahnhofstraße 32 
13129 Berlin 

Sozialpädagoge*in für 
den Aufbau unserer 
ambulanten WG‘s in 

Berlin Lichtenberg  


