
 

 
 
Krisenwohnung neuhland sucht Sozialpädagoge / Sozialarbeiter (w/m/d) oder vergleich-
bare Ausbildung  
 
Wir suchen in Berlin-Wilmersdorf zum 01.08.2020 neue Mitarbeitende für die 24-Stunden-Betreuung 
von Jugendlichen in Krisen.  
 
Die Krisenwohnung ist eine überregionale, therapeutisch-pädagogische Kurzzeit-Wohngruppe zur 
Bearbeitung von Krisen und bietet im Verbund mit der Beratungsstelle neuhland Krisenintervention, 
Beratung, Clearing und therapeutische Unterstützung in Form von stationärer Unterbringung im Rah-
men der Inobhutnahme nach §42 SGB VIII, sowie einem Gruppenangebot und der Intensivleistung 
nach §34, §35a und §41 SGB VIII an. Es stehen insgesamt 8 Plätze zur Verfügung für Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene (13-21 Jahre), die sich in einer Krise befinden und aufgrund selbstschädi-
genden Verhaltens, psychischer Auffälligkeiten oder Suizidgefährdung vorübergehend außerhalb ihres 
Lebensumfeldes betreut werden müssen. 
 
Das erwartet Sie: 

 intensive Motivations- und Beziehungsarbeit,  
 die Organisation und Strukturierung der Betreuung,  
 die Mitwirkung im Hilfeplanverfahren,  
 die Kooperation mit allen Beteiligten des Hilfeprozesses,  
 die Erarbeitung und Einhaltung von Erziehungsplänen,  
 die Organisation und Durchführung von Aktivitäten zur Förderung lebenspraktischer Fähigkei-

ten und Fertigkeiten.  
 Bereitschaft zur Arbeit im Schichtdienst, an Wochenenden und Feiertagen. 

 
Wir wünschen uns einen teamorientierten, eigenverantwortlichen, strukturierten und an therapeuti-
scher Arbeit interessierten Mitarbeitenden, welcher die Bereitschaft zur Arbeit mit Jugendlichen in 
schweren psychischen Problemlagen mitbringt. Sie sollten humorvoll, flexibel und belastbar sein, so-
wie ein gutes Maß an Motivation und Engagement für das Arbeitsfeld mitbringen. Einfühlungsvermö-
gen und Wertschätzung für Jugendliche und deren Eltern sind grundlegend für unsere Arbeit. 
 
Wir bieten ein interessantes und vielschichtiges Aufgabengebiet in einem angesehenen, fachlich spe-
zialisierten Träger, therapeutisch ausgerichtete und multiprofessionelle Teamarbeit in enger Zusam-
menarbeit mit dem therapeutischen Team der Beratungsstelle, hohe Qualitätsstandards, klare Struktu-
ren, ein angenehmes Arbeitsklima und die Bezahlung nach Haustarif in Anlehnung an den TVL Berlin. 
Eine umfassende Einarbeitung, kostenlose Fortbildungen in unserer Akademie, regelmäßige Supervi-
sion und laufende Unterstützung unserer Mitarbeitenden sind selbstverständlich. 
 
Die neuhland Hilfe in Krisen gGmbH ist ein gemeinnütziger Träger mit stationären und ambulan-
ten Angeboten im Bereich der Krisenhilfe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Wir veran-
stalten zudem Fortbildungen aus den Bereichen Suizidgefährdung, Suizidprävention, Trauma, Psychi-
sche Erkrankung, Sucht, Essstörung, Gruppe, Aggression, Methoden und Selbstmanagement. Unser 
Schwerpunktgebiet ist die Suizidprävention.  
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an: 
bewerbung.kw@neuhland.net   
 
neuhland Hilfe in Krisen gGmbH 
z. Hd. Frauke Hartmann (Tel.: 030 – 417283924) 
Nikolsburger Platz 6 



 

10717 Berlin 
https://www.neuhland.net/angebote/krisenwohnung.html 


