
Stellenausschreibung 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

Sozialpädagog*innen/Sozialarbeiter*innen in Teilzeit 

für unser 

Team der Ambulanten Hilfen Harburg* 

mit Schwerpunkt auf queer- und gendersensibler Arbeit 

  

Deine Aufgaben: 

• Unterstützung und Begleitung von Kindern, Jugendlichen und Familien auf dem 

Weg zur eigenverantwortlichen Lebensgestaltung und Begleitung der Alltags-

bewältigung 

• Kooperation mit verschiedenen Akteur*innen im Sozialraum, insbesondere dem 

Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) 

• Koordination der Ausgestaltung von Hilfeprozessen und Hilfeplanung 

• Ressourcenorientierte Situationserfassung und -beschreibung sowie sorgfältige 

und professionelle Dokumentation 

Wir bieten Dir 

• eine abwechslungsreiche, sinnstiftende und flexible Tätigkeit 

• fachlich kompetente, gut ausgebildete und engagierte Kolleg*innen 

• regelmäßige kollegiale Beratung, Dienstbesprechungen und Supervision 

• interne und externe Fortbildungen  

• Vergütung in Anlehnung an TV-L S 12 

• Zuschuss zur HVV Karte, Betriebssport und My Dienstrad, Urban Sports Club 

• eine herausfordernde, spannende Aufgabe in einem netten, diversen und 

interdisziplinären Team 

Wir suchen Kolleg*innen, die  

• ein abgeschlossenes pädagogisches Studium haben 

• idealerweise Erfahrungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung mitbringen 

• einen sicheren, empathischen und ressourcenorientierten Umgang mit belasteten 

Kindern, Jugendlichen und deren Familien pflegen  

• über diversitätssensible Kompetenzen verfügen 

• Bereitschaft mitbringen, selbstständig und engagiert mit der Zielgruppe und im 

Team zu arbeiten 

• gerne Kenntnisse in der sozialraumorientierten und systemischen Arbeit haben 

• über gute kommunikative Fähigkeiten verfügen und idealerweise verschiedene 

Sprachen sicher beherrschen 

Wir bevorzugen aus paritätischen und inhaltlichen Gründen Bewerbungen von 

LGBTQIA+1 Personen. Bewerbung von BI_PoC2 und FLINT*A-Personen3 sind 

ausdrücklich erwünscht! Bitte gib dein frühstes Eintrittsdatum und die gewünschte 

Stundenzahl an. Wenn wir Dein Interesse geweckt haben und Du das dargestellte Profil 

erfüllst, freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung –per E-Mail und ohne 

Foto – bis zum 28.02.2023 an beide Kolleg*innen: 

Kati Nowothnig (sie/ihr)   Soukeyna Mare (sie/ihr) 

kati.nowothnig@basisundwoge.de  soukeyna.mare@basisundwoge.de 

 
1 Lesbisch, Schwul, Bisexuell, Trans*, Queer, Inter*, Asexuell, also alle Personen, die sich außerhalb des cis-
heteronormativen Spektrums identifizieren 
2 Black, Indigenous and People of Color, also von Rassismus betroffene Personen 
3 Frauen, Lesben, inter*, nichtbinäre, trans*, a-gender Personen   
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