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Stellenausschreibung 

 

basis & woge e.V. sucht zum nächst möglichen Zeitpunkt für die anonyme 

Schutzeinrichtung Zuflucht eine Sozialpädagogin mit staatlicher Anerkennung 

für Nachtbereitschaftsdienste und für Wochenend- sowie Feiertagsdienste (65%-Stelle). 

Die Stelle ist besonders für Masterstudentinnen geeignet, die eine unbefristete und in 

Anlehnung an TV-L vergütete Stelle suchen, die sich gut mit dem Studium vereinbaren 

lässt. 

 

Kurz und Knapp 

 Gesucht wird eine Sozialpädagogin für unsere Schutzeinrichtung für Mädchen und 

junge Frauen (14 bis 21 Jahre) mit Migrationshintergrund in Hamburg 

 Rund-um-die-Uhr-Betreuung von bis zu sechs Mädchen und jungen Frauen, die von 

Zwangsheirat und anderer familiärer Gewalt betroffen sind 

 Professionelle und wertschätzende Beziehungsarbeit als Grundlage 

 Arbeit im Team 

 Erfahrung in der stationären Jugendhilfe ist wünschenswert, aber nicht erforderlich 

 Wichtig sind uns Interesse an der Arbeit, Parteilichkeit und die Lust mitzugestalten 

 Fortbildungen, Supervisionen und fachlicher Austausch sowie Kooperationen werden 

geboten 

Der Träger 

basis & woge e.V. ist ein staatlich anerkannter, gemeinnütziger Träger sozialer 

Dienstleistungen in Hamburg. Ziel unserer Arbeit ist es, zusammen mit Menschen neue 

Perspektiven zu entwickeln und ihnen zu Recht und Anerkennung zu verhelfen. Ein 

Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Jugendhilfe. Im stationären Bereich leben Kinder, 

Jugendliche und junge Volljährige in unterschiedlichen Wohnformen und werden dort 

betreut und versorgt. 

Die Schutzeinrichtung 

In unserer Schutzeinrichtung können bis zu sechs Mädchen und junge Frauen 

untergebracht werden, die von Zwangsheirat und/oder anderer familiärer Gewalt 

betroffen sind. Die Aufnahmen erfolgen schnell und unbürokratisch rund um die Uhr. 
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Die Aufgaben 

Zum Aufgabenbereich gehören die Anwesenheit in der Gruppe, das Führen von 

Kennlerngesprächen sowie in Ausnahmefällen die Aufnahme von neuen Bewohnerinnen. 

Sie sind Ansprechpartnerin für Mädchen in Krisen und bieten Unterstützung bei der 

Bewältigung des Alltags. Neben leichten hauswirtschaftlichen Tätigkeiten ist insbesondere 

die sorgfältige Dokumentation des Geschehens in der Schutzeinrichtung Bestandteil der 

Arbeit. Wichtig ist außerdem die Wahrung von Schutz und Anonymität der Einrichtung 

sowie der Bewohnerinnen. 

Wen wir suchen 

Wir suchen eine Sozialarbeiterin mit staatlicher Anerkennung vorzugsweise für Dienste 

nachts sowie teilweise an Feiertagen oder Wochenenden. Arbeitserfahrung in der 

stationären Jugendhilfe ist dabei natürlich wünschenswert, jedoch nicht unbedingt 

erforderlich. Wichtig ist uns Interesse an der Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen mit 

Migrationshintergrund. Wir erwarten eine parteiliche Haltung gegenüber unseren 

Adressatinnen und gegenüber dem Thema Gewalt gegen Mädchen und junge Frauen. 

Außerdem freuen wir uns auf eine Kollegin, die Lust auf die Arbeit im Team hat und die 

Fähigkeit mitbringt, auch in turbulenten Situationen die Ruhe und den Überblick zu 

bewahren.  

Was wir bieten 

Wir bieten ein interessantes und anspruchsvolles Arbeitsfeld bei einem qualifizierten 

Hamburger Träger. Die Aufgabe bietet Ihnen die Möglichkeit, sich einzubringen und 

weiterzuentwickeln. Dabei ist uns der Austausch im Team sowie mit anderen stationären 

Einrichtungen des Trägers sehr wichtig. Fachspezifische Fortbildungen werden vom 

Arbeitgeber übernommen. Zusätzlich bezuschussen wir die HVV-Proficard. 

Interesse? 

Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten, bewerben Sie sich bitte schriftlich und ohne 

Foto per Mail bis zum 20.10.2019 unter der unten stehenden Mailadresse. Bei 

Rückfragen können Sie auch gerne anrufen. 

Kontakt: 

Felix Bodendiek 

Bereichsleitung stationäre Kinder- und Jugendhilfe bei basis & woge e.V. 

Mail: felix.bodendiek@basisundwoge.de 

Mobil: 0176 64 62 56 81 

mailto:felix.bodendiek@basisundwoge.de

