
 

 

Hinzukommende pädagogische Fachkraft für familienanaloge 
Wohngruppen in Teltow-Fläming und Potsdam-Mittelmark 

 

Die Lebens(s)zeit gemeinnützige Hilfe- und Fördergesellschaft mbH stellt seit 1996 ambulante, 

teilstationäre und stationäre Hilfeangebote für Kinder, Jugendliche und ihren Familien bereit. In unserer 

Arbeit verfolgen wir den systemisch orientierten Ansatz, in dem wir vorhandene Ressourcen und die 

Selbststärkung unserer Adressat*innen vorantreiben möchten. Das Ziel unserer Hilfen besteht darin, die 

von uns betreuten Kinder und Jugendlichen auf dem Weg zu einer eigenständigen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu unterstützen und zu begleiten. Ein Kernelement unserer Arbeit 

bildet die Beteiligung der Kinder, Jugendlichen und Familien im Sinne von Mitwirkung, Mitgestaltung und 

Mitbestimmung im Alltag. 

Für unsere familienanalogen Erziehungswohngruppen in 

Nudow (Potsdam-Mittelmark) und 

Blankenfelde (Teltow-Fläming) 

suchen wir eine*n staatlich anerkannte*n Erzieher*in (m/w/d) oder Sozialpädagog*in (m/w/d) als von 

außen dazu kommende Fachkraft. In diesem familienanalogen Setting unterstützen Sie den*die 

innewohnende Pädagog*in. 

Ihre Aufgaben: 

Sie stellen für die Kinder und Jugendlichen eine verlässliche und beständige Bezugsperson dar und 

unterbreiten ihnen ein intensives pädagogisches Beziehungsangebot. In einem auf Dauer und 

Langfristigkeit angelegten Rahmen strukturieren und begleiten Sie den Alltag der Kinder und Jugendlichen 

und vermitteln ihnen dabei Rituale, Werte und Normen. 

Sie initiieren und begleiten die Entwicklungsprozesse der Kinder und Jugendlichen und arbeiten eng mit 

den Herkunftsfamilien und dem Helfersystem/ Netzwerk zusammen. 

Ihre Tätigkeit umfasst zumeist unterstützende Tagesdienste. Darüber hinaus vertreten Sie einmal monatlich 

den*die innewohnenden Pädagog*in an dessen freien Wochenende sowie in Urlaubs- und 

Krankheitssituationen. 

Ihr Profil: 

 Sie besitzen eine staatliche Anerkennung als Erzieher*in, Sozialpädagog*in (oder vergleichbar). 

 Es bereitet Ihnen Freude, zuverlässig und partizipativ mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. 

 Sie reagieren flexibel auf die jeweiligen und besonderen Bedarfe der Erziehungswohngruppe. 

 Sie arbeiten kooperativ im Sinne der Kinder und Jugendlichen mit der innewohnenden Fachkraft 

zusammen. 

 Sie besitzen die Fähigkeit und Bereitschaft zur Selbstreflexion, sind kritikfähig und 

durchsetzungsstark. 

Unser Angebot an Sie: 

 eine lebhafte Arbeit mit täglich neuen Herausforderungen, 

 ein gutes Arbeitsklima mit Platz für Ihre Persönlichkeit, 

 ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, 

 eine Bezahlung nach hauseigenem Regelwerk (Stand 2020), 



 

 

 regelmäßige Supervisionen, externe und interne Fortbildungen, 

 fachliche Unterstützung und Reflexion der Arbeitsprozesse durch die Erziehungsleitung, 

 klare Organisationsstrukturen. 

Gerne beantwortet Ihnen Frau Juliane Thäter telefonisch oder via E-Mail Fragen zu diesem Stellenangebot. 

Juliane Thäter 

Tel.: 0176 152 68 407 

Email: j.thaeter@lebenszeitggmbh.de 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an: 

Leben(s)zeit gemeinnützige Hilfe-und Fördergesellschaft mbH 

Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße 11 

10787 Berlin 

Oder via E-Mail an: bewerbung@lebenszeitggmbh.de  
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