
Sozialpädagogen oder Erzieher (w/m/d) für therapeutische Jugendwohngruppe ge-
sucht 
 
Für unsere therapeutischen Wohngruppen Gemini in Reinickendorf und Weissensee suchen 
wir ab sofort Erzieher*innen oder Sozialpädagog*innen für die Betreuung von 6 Jugendlichen 
in Teil- oder Vollzeit (75% - 100%) Die Wohngruppe Gemini bietet Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen von 14 – 21 Jahren mit schwerwiegenden psychischen Problemen oder Er-
krankungen ein Betreuungs- und Wohnangebot in einem sozialtherapeutischen Milieu.  
 
Zu Ihren Aufgaben gehören: die pädagogische Betreuung im therapeutischen Milieu der 
Jugendwohngruppe, die Mitwirkung im Hilfeplanverfahren, die Kooperation mit allen Beteilig-
ten des Hilfeprozesses, die Erstellung und Durchführung von Förder- und Erziehungsplänen 
sowie die Förderung lebenspraktischer Fähigkeiten und Fertigkeiten der Klienten*innen so-
wie die Zusammenarbeit und Reflexion in einem multiprofessionellen Team. Bereitschaft zu 
Schichtdienst und Wochenendarbeit ist erforderlich. 
 
Wir wünschen uns einen kontaktfähigen, teamfähigen und an therapeutischer Arbeit inte-
ressierten Mitarbeitenden, der seine beruflichen Erfahrungen mit Jugendlichen in schwieri-
gen psychischen Problemlagen aktiv einbringt. Sie sollten belastbar und flexibel sein sowie 
ein hohes Maß an Engagement und Motivation für das Arbeitsfeld mitbringen und bereit sein, 
Verantwortung zu übernehmen. Notwendige Voraussetzungen sind Einfühlungsvermögen 
und Wertschätzung für Jugendliche in schwierigen Lebenslagen. (Grund-)Kenntnisse im MS 
Office sind wünschenswert.  
 
Wir bieten Ihnen ein interessantes und vielschichtiges Aufgabengebiet in einem angesehe-
nen, fachlich spezialisierten Träger. Sie erleben therapeutisch ausgerichtete und multipro-
fessionelle Teamarbeit unter fachlicher Begleitung einer Psychologin.  Eine hohe Qualität der 
Arbeit, klare Strukturen und ein freundliches und unterstützendes Arbeitsklima sind uns sehr 
wichtig. Wir werden Sie intensiv einarbeiten, geben Ihnen die Möglichkeit sich fortzubilden 
und begleiten Sie durch regelmäßige Supervisionen. Es ist uns wichtig, Sie in ihren an-
spruchsvollen Tätigkeiten laufend zu unterstützen. Das Fortbildungsangebot der neuhland 
Fortbildungsakademie kann kostenfrei genutzt werden.  
Wir bieten Ihnen einen unbefristeten Arbeitsvertrag, 30 Tage Urlaub,  eine arbeitgeberfinan-
zierte betriebliche Altersversorgung.  
 
Die neuhland Hilfe in Krisen gGmbH ist ein gemeinnütziger anerkannter Träger der Ju-
gendhilfe und der psychiatrischen und psychosozialen Versorgung. Unser Schwerpunkt ist 
die Krisenhilfe. Wir betreiben verschiedene stationäre und ambulante Angebote des thera-
peutischen Wohnens und der Beratung sowie eine Fortbildungsakademie. Wir sind Teil eines 
berlinweit tätigen Trägerverbunds mit Prowo e.V., Land in Sicht und MeG. 
 
Wir freuen uns auf  Ihre Bewerbung (bitte Dateianhänge ausschließlich im PDF-Format) per 
E-Mail an: 
bewerbung.gemini@neuhland.net. 
 
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Göttsche unter Tel: 030 - 41 72 838-85 zur Verfügung.  
Weiter Informationen finden Sie unter https://www.neuhland.net/gemini.html . 
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