
  

 
 

Stellenausschreibung 

Sozialarbeiter/Sozialpädagoge Dipl./B.A. (w/m/d) in den Jugendwerkstätten mit 30 
Std./Woche zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
 
Die Haltung zählt! Ideal für Berufseinsteiger und Erfahrene gleichermaßen 
 
In jedem Menschen stecken Begabungen, Talente und Fähigkeiten. Viele davon sind nur 
noch nicht sichtbar. In den Jugendwerkstätten der CJS probieren junge Menschen von 
durchschnittlich 20 Jahren verschiedene Arbeitsbereiche aus und entdecken dabei 
verborgene Stärken. Ziel ist der Einstieg ins Berufsleben. Doch zuvor gilt es, persönliche 
Problemlagen in den Griff zu bekommen. Dazu gehören Themen wie Schulden, 
Wohnungslosigkeit sowie psychische Probleme. Und an dieser Stelle kommen Sie ins Spiel!  
 
Überwiegend in Einzelfallarbeit und in wöchentlichen Gruppenstunden arbeiten Sie mit den 
jungen Leuten an ihren Themen. Dabei tauschen Sie sich mit dem Team aus 
Praxisanleiter*innen, Sozialarbeiterinnen und Lehrerinnen aus und ziehen alle am selben 
Strang. Mein Name ist Birgit Philipp, ich bin Ihre Ansprechpartnerin und freue mich jetzt 
schon darauf, Sie kennenzulernen. 
 
Ich arbeite gern bei der CJS, weil die Atmosphäre im Haus so offen, entspannt und 
freundlich ist. Alle im Team schauen hin und wissen, was zu tun ist. Wir lachen viel und 
haben große Freude daran, junge Menschen zu unterstützen und auch kleine Fortschritte 
wertzuschätzen. Unser Chef hat für uns immer ein offenes Ohr. Und frische Ideen finden wir 
alle gut! 
 
Ihre Haltung im Leben ist uns wichtiger als Ihre Berufserfahrung. Offenheit, Zugewandtheit 
und Toleranz sind Werte, die uns einen. Sie müssen nicht katholisch sein, um sich zu 
bewerben, wenn Sie sich jetzt angesprochen fühlen. Sie haben noch Fragen? Rufen Sie 
mich gern an! 
 

 
Schwerpunkt der Arbeit ist der Abbau von persönlichen Hürden, die jungen Menschen den 
Einstieg ins Berufsleben erschweren. Dazu gehören u.a. folgende Aufgaben: 
- Erstellung, Fortschreibung und Dokumentation individueller Förderpläne am PC 
- Krisenintervention, Einzelberatung und Weiterleitung an geeignete Fachdienste  
- Gruppentrainings zur Förderung der Sozialkompetenzen 
- Berufsorientierung und Bewerbungstraining 
- Integrationscoaching, Vermittlung und Überleitung in Praktika, Ausbildung oder Arbeit 
 
Sie bringen mit: 

- Lust auf einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz mit jungen Menschen und einem 
tollen Team, den Sie selbständig für sich organisieren und gestalten  

- Einen gesunden, humorvollen Umgang mit Fehlern, die einfach jedem passieren 
können  

 
Wir bieten Ihnen: 

- eine auf Sie und Ihre Erfahrung abgestimmte Einarbeitung 



  

 
 
- ein eigenes Büro 
- feste Prozesse und Standards im Sinne eines QM erleichtern Ihnen die Orientierung 
- Arbeitszeiten im verlässlichen Wochenrhythmus, Gleitzeit 
- keine Wochenend-, Abend- oder Nachtschichten 
- kollegiale Beratung, Feedback und fachliche Begleitung 
- eine Vergütung nach den Vertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes (AVR) 
- eine betriebliche Altersvorsorge 
 
Die CJS in Trägerschaft des Caritasverbandes für die Diözese Hildesheim e.V. ist im Bereich 
Jugendsozialarbeit mit dem Schwerpunkt Jugendberufshilfe tätig. Hier arbeiten rund 20 
Menschen mit jungen Leuten auf dem Weg in ein selbstständiges Leben. Die CJS richtet ihre 
Angebote regelmäßig neu aus und erfindet dabei schon mal den einen oder anderen Dienst. 
 
Die Stelle ist aus förderrechtlichen Gründen bis zum 30.06.2022 befristet. Gern würden wir 
Sie danach übernehmen, wenn es für beide Seiten passt. 
 
Für Fragen: Birgit Philipp, Tel. 0511 35827-21 

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung an: info@cjs-hannover.de 

Weitere Informationen zur CJS unter: www.cjs-hannover.de 
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