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SiA – Sozialpädagoge*in / Sozialarbeiter*in  
im Anerkennungsjahr (m/w/d)

Wir suchen Dich:  Wir sind seit vielen Jahren fester Bestandteil der Jugendhilfelandschaft 
im Landkreis Darmstadt-Dieburg und legen besonderen Wert auf die konstruktive Arbeits-
atmosphäre innerhalb unseres professionellen und kollegialen Teams. In unseren wöchentlichen 
Teamsitzungen und ebenso wöchentlichen Anleitergesprächen, sorgen wir dafür, dass du die not-
wendige Unterstützung erhältst, um dich bestmöglich in das Tätigkeitsfeld der ambulanten und 
stationären Hilfen zur Erziehung einzuarbeiten.
 
Dazu zählen:
• Schulbegleitung bzw. Teilhabeassistenz
• Betreutes Wohnen
• Sozialpädagogische Familienhilfe
• Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
• Hilfe für junge Volljährige
 
Was du mitbringst:
• ein abgeschlossenes Studium im Bereich Sozialpädagogik / Soziale Arbeit
• die Bereitschaft das Anerkennungsjahr zur Weiterentwicklung zu nutzen
• zeitliche Flexibilität und die Fähigkeit als Teil eines Teams zu agieren
•  ein Führerschein und ein eigenes Kfz (das sind unbedingte Notwendigkeiten,  

um im Bereich der ambulanten Hilfen arbeiten zu können) 
 
Was du von uns erwarten kannst: 
• eine abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit
• ein Team, dass Freude daran hat, Berufseinsteiger*innen zur Seite zu stehen
•  wöchentliche Anleitergespräche, die sich an konkreten Fragestellungen und  

Herausforderungen sowie deiner persönlichen Weiterentwicklung orientieren
• Bezahlung angelehnt an den TvÖD
• Teilnahme an internen und externen Fortbildungsangeboten 
•  hochwertige Geräte (iPhone & MacBook) zur unkomplizierten Erledigung  
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•  ein engagiertes Team, dass sich gegenseitig unterstützt und fördert, aber auch Wert legt auf 
eine entspannte Arbeitsatmosphäre und einen humorvollen Umgang

• wöchentliche Teamsitzungen, welche wir intensiv zur kollegiale Fallberatung nutzen
•  frühzeitiges Personalentwicklungsgespräch, in dem wir gemeinsam die aktuelle Situation  

betrachten und Perspektiven entwickeln
•  systemisches Arbeiten mit einem Blick weg von der Problemorientierung, hin zum  

ressourcen- und lösungsfokussierten Denken
 
Die Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis nach Beendigung des Anerkennungsjahres 
ist grundsätzlich möglich.

Du denkst, du passt zu uns? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung. 
Schicke deine vollständigen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) bitte per E-Mail 
an jobs@inbewegung-forum.de

Wenn du uns in deinem Anschreiben erzählst, wieso du dich für diese verantwortungs- und an-
spruchsvolle Tätigkeit interessierst und was du dir von uns in deinem Anerkennungsjahr erhoffst, 
dann hilfst du uns sehr dabei, deine Bewerbung richtig einzuordnen. Im Gegenzug dazu musst 
du dir keine Gedanken darüber machen, welche der üblichen Bewerbungsfloskeln du in dein 
Anschreiben einarbeiten solltest, denn darauf legen wir keinen besonderen Wert.

Hast du noch Fragen? Unsere Verwaltung beantwortet sie dir gerne unter 06151 8616175.
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