Sozialpädagoge für Projekt mit Suchtmittelabhängigen gesucht (m/w/d)!
Hallo, wir sind Studio2B! Als Sozialunternehmen verfolgen wir das Ziel, die Berufsorientierung moderner, kreativer
und digitaler zu gestalten.
An diesem Ziel arbeiten wir gemeinsam mit über 2000 Schulen, 300 Unternehmen sowie einigen Bundesministerien
und der Kultusministerkonferenz. Unser Team von derzeit 57 leidenschaftlich arbeitenden Kolleginnen und Kollegen
setzt diverse spannende Projekte im In- und Ausland um. Im Fokus stehen immer Menschen, die unsere Produkte
und Projekte bei der (Neu-)Orientierung unterstützen sollen.
Für das ESF-geförderte Projekt „WorkSkills“ suchen wir ab sofort eine*n

Sozialpädagogen (m/w/d) in Vollzeit
Das Projekt im Überblick:
Mit „WorkSkills“ soll in Berlin ein bezirksübergreifendes innovatives Programm geschaffen werden, welches
abstinente oder ehemals suchtmittelabhängige Menschen auf die (Re-)Integration in die Berufswelt vorbereitet. Ziel
ist es, über sechs modulare Maßnahmen Elemente vorberuflicher und beruflicher Qualifizierung aufzugreifen und den
Teilnehmer*innen grundsätzliche Arbeitsfähigkeiten, digitale Kompetenzen, Berufsorientierung und moderne
Arbeitsformen mit intensiver sozialpädagogischer und fachlicher Betreuung zu vermitteln. Das Programm wird in
enger Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt Lichtenberg, dem JobCenter Lichtenberg und dem Sozialpädagogischen
Institut Berlin (Stiftung SPI) sowie weiteren berlinweit tätigenden Einrichtungen und Tagesstätten durchgeführt.
Bei uns würdest du…


die sozialpädagogische Betreuung der Teilnehmer*innen übernehmen,



die Anamnese, Supervision und weitere Einzelgespräche mit den Teilnehmer*innen durchführen,



Teilnehmenden-Kommunikation (Aufnahmegespräch, Einzelgespräche, Terminkoordination) und Sicherung der
Nachkontakte



Recherchearbeiten zu Inhalten und Kontakt zu Praxispartner*innen

Bei uns bist du richtig, wenn du…


ein Studium der Sozialpädagogik oder Psychologie (min. BA-Abschluss) oder eine gleichwertige
Berufsausbildung besitzt,



gerne mit Menschen zusammenarbeitest und gut und gerne kommunizierst,



strukturiert und eigenständig arbeitest, flexibel und teamfähig bist,



idealerweise Erfahrungen mit der Zielgruppe sammeln konntest.

Bitte bewirb dich bis zum 15.06.2019 ausschließlich online über www.studio2b.de/bewerbung. Deinen Lebenslauf,
Motivationsschreiben und Zeugnisse brauchen wir in dieser Phase der Bewerbung noch nicht. Durch dieses Verfahren
möchten wir einen möglichst fairen Bewerbungsprozess unabhängig von Alter, Geschlecht und Herkunft
gewährleisten.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Bitte komme bei Fragen gerne auf uns zu.
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