
 
 

Ausschreibung 
Stützrad sucht spätestens zum 1. September 2022 eine 

 

Pädagogische Mitarbeiter:in für unsere Kinderwohngruppe „Mio“  
 

 

Stützrad ist seit 1999 ein freier Träger der Jugendhilfe. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, für 

alle Mitarbeiter:innen bestmögliche Arbeitsbedingungen zu schaffen, um unseren Kindern, 

Jugendlichen und Familien mit hoher Fachlichkeit begegnen zu können. 

Wir versuchen den immer schwierigeren Voraussetzungen in der Jugendhilfe etwas entge-

genzusetzen. Mit flachen Hierarchien, zugewandten Leitungskräften, einem engagierten 

Verwaltungsteam, vielfältigen Angeboten im Träger - von Chorgesängen, Feiern, Yoga    

(außer in Corona Zeiten) bis hin zu trägerübergreifenden Gremien unter Einbeziehung     

interessierter Kolleg:innen, um Orte der Begegnung zu schaffen und für einen fachübergrei-

fenden Austausch zu sorgen. Wir legen besonderes Augenmerk auf fachliche Weiterentwick-

lung durch Fortbildungen, haben einen aktiven Betriebsrat und unendlich kompetente Stütz-

radler*innen. Wir haben uns gemeinsam etwas erschaffen, was Kolleg:innen, Kooperations-

partner*innen und Ehemalige als „stützradig“ beschreiben und werden immer mal wieder als 

besonderer Arbeitgeber wertgeschätzt – Wir freuen uns über Deine Bewerbung. 

Stellenbeschreibung:  

Dauer: ab 1.9.2022 (mit Probezeit).  

Umfang: 1 Stelle mit mindestens 30-35 Wochenstunden, für die Arbeit in der Wochengruppe 

Mio. eine Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten und Nachtdiensten ist erforderlich. Ferien-

fahrten finden mehrmals im Jahr statt, aber in der Regel Montag-Freitag. 

Vergütung: Eingruppierung nach TV-L (E9). Dienst zu ungünstigen Zeiten wird gesondert 

honoriert. Zusätzlich gibt es eine Jahressonderzahlung, personalisierte Fortbildungsbudgets 

und eine freiwillige betriebliche Altersvorsorge. 

Aufgaben: In der Langhansstraße in Weißensee leben auf zwei Etagen 12 Kinder im Alter 

von 6 bis 15 Jahren. Beide Gruppen (je 6 Kinder) werden von einem festen Team im Be-

zugsbetreuersystem begleitet. Die Kinder leben Montag bis Freitag bei uns und verbringen 

die Wochenenden, die Feiertage und einen Großteil der Ferien zu Hause. Intensive Elternar-

beit ist ein wichtiger Bestsandteil des Konzeptes. Das ermöglicht es vielen Kindern, auch viel 

Zeit zu Hause zu verbringen. 

Nach der Schule treffen sich alle in der großen Küche zum gemeinsamen Mittagessen. 

Kochkünste sind also gefragt oder die Freude darauf kochen zu lernen. Wir begleiten die 

Kinder in ihrem Schulalltag, organisieren Freizeit und bieten den Kindern ein verlässliches 

Beziehungsangebot.  
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Wir Kolleginnen und Kollegen der Wochengruppe Mio wünschen uns von dir Freude am 
Umgang und eine wertschätzende Haltung mit unseren besonderen Kindern und Familien. 
Wir bieten dir ein engagiertes und absolut verlässliches Team, dass bereits viele Jahre ge-
meinsam Erfahrungen sammeln konnte. Wir sind gespannt auf neue Impulse und Sichtwei-
sen deinerseits und du erhältst von uns Rückendeckung in herausfordernden Zeiten.  

 

Qualifikation: 

Voraussetzung für die Arbeit in der Wochengruppe Mio ist: 

• die Qualifikation als Diplom-Sozialpädagog:in/ -arbeiter:in oder vergleichbarer Hochschul-
abschluss, möglichst mit staatlicher Anerkennung als Sozialarbeiter:in, 

• Spaß an der Arbeit im Team sowie selbständiges Arbeiten, 

• Freude am Arbeiten im familienähnlichen Kontext, 

• Interesse an Weiterbildung und Schwerpunktbildung in der Arbeit mit Kindern, 

• möglichst Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Familien, 

• Erfahrungen mit Gruppen und vor allem Lust auf Gruppe, 

• Interkulturelle Kompetenzen bzw. Bereitschaft zur Einarbeitung und Weiterbildung. 

 

Persönliche Kompetenzen 

Wir suchen kommunikations- und kontaktfreudige Pädagog:innen, die mit Teamgeist, Offen-

heit und Kritikfähigkeit sowie Engagement und Flexibilität die Arbeit mit den Kindern und ihren 

Familien meistern. Kreativität, Innovationsfähigkeit und Ideen zur Entwicklung dieses Angebo-

tes sind ausdrücklich erwünscht. 

Integrations- und Partizipationsfähigkeit sowie kultursensibles Arbeiten sind unbedingte Vo-

raussetzung. 

 

Wir bieten: 

 

Ein gewachsenes, kompetentes und humorvolles Team. Fachliche Unterstützung durch mo-

natliche Supervision, zusätzliche pädagogische Begleitung durch langjährige Kolleg:innen 

und unserer Teamleitung. Eigenverantwortliches Arbeiten im Team mit sehr flachen Hierar-

chien zur Leitung. Förderung der individuellen Schwerpunktsetzung durch diverse Weiterbil-

dungsmöglichkeiten und 30 Tage Urlaub sind auch dabei. 

 

 

Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen mit Migrationsgeschichte, Menschen mit 
Behinderungen und aller Geschlechtsidentitäten. 

 

 

 

Bewerbungen bitte per E-Mail ab sofort bis zum 15. August 2022 an   

zukunft@stuetzrad.de 

 


