
 

 

Unser Jugendmigrationsdienst (Café Via) im Stadtteil Berlin-Wedding sucht zum 05. März 2021 eine 

  

 

Sozialarbeiter*in /Sozialpädagog*in (w/m/d)   

mit 30 Wochenstunden als 

  

(Elternzeitvertretung bis Mitte April 2022) 

   
 

Wir sind auf der Suche nach einer engagierten Kolleg*in für unseren Jugendmigrationsdienst im Stadtteil Wedding.  

  

Seit mehr als 30 Jahren betreibt IN VIA Katholischer Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit für das Erzbistum Berlin e. V. 

den Jugendmigrationsdienst im Stadtteil Wedding. Wir arbeiten mit jungen Menschen im Alter von 12-27 Jahren aus Willkom-

mensklassen, Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Jugendintegrationskurse sowie mit jungen Erwachsenen aus dem Sozi-

alraum. Angegliedert ist ein Bereich der offenen Jugendarbeit.  

  

Diese Aufgaben erwarten dich... 

 Du machst individuelle Integrationsförderung mit sozialpädagogischer Beratung und Case Management  

 Du machst sozialpädagogische Begleitung der Jugendintegrationskurse und gestaltest eigene Kurseinheiten (z.B. 

„Wege in den Beruf“) 

 Du konzipierst Ausflüge und Aktionen sowie bedarfsorientierte Bildungsangebote und führst sie durch  

 Du entwickelst und organisierst Angeboten für junge Migrant*innen   

 Du begleitest unsere Hausaufgabenhilfe 

 Vernetzung & Kooperation denkst du mit 

 Verfassen von Berichten, Dokumentationen ergänzen deine vielfältigen Aufgaben 

 Du kannst an der Entwicklung freiwilligen Engagements für junge Menschen mit Migrationsgeschichte mitwirken 

 

Die Stelle passt zu dir, wenn… 

 Du ein Studium der Sozialpädagogik oder Sozialarbeit erfolgreich abgeschlossen hast  

 Du erste Erfahrungen in der Migrations- und Jugendarbeit hast und das Berliner Bildungssystem kennst 

 Du begeisterst unsere Zielgruppen im JMD und hast gute Ideen für unsere Weiterentwicklung 

 Du gute bis sehr gute Fremdsprachenkenntnisse hast, um schnell in Kontakt mit unserer Zielgruppe zu kommen 

 Du Dich mit Eigeninitiative und Entscheidungsfreudigkeit einbringst, gerne eigenverantwortlich und verantwortungs-

bewusst arbeitest 

 Du auch gerne flexibel arbeitest und auch in den Nachmittagsstunden für die Jugendlichen da bist     

 Du die Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen kennst und sie zu schätzen weißt 
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Außerdem würden wir uns freuen, wenn… 

 Du mindestens 1-2 Jahre Berufserfahrung mitbringst und gerne im Team arbeitest 

 Du gesellschaftlich etwas bewegen möchtest und dich dafür mit Herzblut einsetzt 

 Du auch eine eigene Migrationsgeschichte hast 

 Du jemand bist, der/die nicht aufgibt, dran bleibt und in Lösungen denkt 

 Du ein aufgeschlossener kommunikationsstarker Mensch bist, der das möglich macht, was möglich zu machen ist, der 

für sein Team da ist und Spaß an Abwechslung hat. 

 Du Dich mit christlichen Werten identifizierst und 

 Du diskriminierungs- und vorurteilsfrei denkst und arbeitest 

 

Was wir bieten: 

 Mitarbeit bei einem anerkannten und geschätzten Träger in Berlin am Standort im Bezirk Mitte  

 eine verantwortungsvolle, anspruchsvolle, vielseitige und wertgeschätzte Tätigkeit 

 ein spannendes Netzwerk bei IN VIA  

 aktive Mitgestaltung beim Ausbau unserer Angebote  

 steile Lernkurven und Personalentwicklung 

 Ein junges und motiviertes Team - Hauptamt und Ehrenamt mit flachen Hierarchien. 

 Hoher Grad an Verantwortung vom ersten Tag an 

 Flexible Arbeitszeiten  

 Vergütung und Urlaubsregelung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes (AVR) 

 betriebliche Altersversorgung durch die KZVK 

  
Über uns 

Seit über 100 Jahren ist IN VIA Kath. Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit im Erzbistum Berlin e.V. tätig. Der Verband ist 

ein Fachverband der Caritas mit 30 Mitarbeiter*innen. Er ist Träger von Bahnhofsmissionen, eines Flughafensozialdienstes, der 

Freiwilligendienste, eines Jugendmigrationsdienstes, eines Frauen- und Mädchentreffs sowie einer Streetwork/Koordinations- 

und Beratungsstelle für Frauen, die von Menschenhandel betroffen sind.   

Wir schätzen Vielfalt und begrüßen alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer oder sozialer Her-

kunft, Religion, Behinderung und Alter  

 

Interesse? 
Möchtest du uns kennenlernen? Dann schick uns bitte deine Bewerbungsunterlagen (max. 2 MB und in einer Datei) per E-Mail 

(Betreff: JMD) mit deinen Gehaltsvorstellungen und dem frühestmöglichen Eintrittstermin an info@invia-berlin.de, wir freuen uns 

auf Deine Bewerbung.  

 

Bewerbungsschluss: 27. November 2020  

Weitere Infos zum Bewerbungsverfahren:  Auswahlgespräche in der 49. KW sowie ein Hospitanztag im Dezember  

Weitere Informationen zum Verband: www.invia-berlin.de
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