
Stellenausschreibung       _____________ 

 

Für unsere temporäre Lerngruppe 
„Die 2. Chance“ suchen wir  
Sozialpädagog*innen (m/w/d) in TZ oder VZ  

IN VIA Hamburg e.V. ist anerkannter Träger der Jugendhilfe und nimmt als Fachverband des 

Caritasverbandes in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg Aufgaben der Jugendso-

zialarbeit wahr www.invia-hamburg.de. Weiterhin ist IN VIA deutschlandweit mit 27 Verbänden 

und in 70 Städten aktiv. Weltweit gibt es IN VIA-Verbände in 25 Ländern www.invia-deutsch-

land.de 

 

„Wir verbinden Tradition mit Innovation…“ 
 

IN VIA Hamburg e.V. ist mit rund 150 Mitarbeitenden in 5 Bezirken Hamburgs tätig in den 

Arbeitsfeldern der Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe, Offenen Treffarbeit, Integrationshilfen, 

Beratung von Zugewanderten und Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekten für Jugendli-

che und Erwachsene. 

 

Mit unserer gGmbH „bag up“ haben wir seit 2020 eine gemeinnützige Gesellschaft als Integ-

rationsunternehmen und schaffen hier Synergien zwischen Inklusion, Arbeiten auf dem ersten 

Arbeitsmarkt und Nachhaltigkeit. 

 

Sie suchen eine neue berufliche Herausforderung und haben Freude an einer 

pädagogisch anspruchsvollen Tätigkeit mit Kindern und Jugendlichen.  
 

In unserer temporären Lerngruppe „Die 2. Chance“ werden Kinder und Jugendliche begleitet 

und gefördert, deren Teilhabe am Lernen im Regelschulsystem aufgrund komplexer Belastun-

gen oder schulabsentem Verhalten zurzeit nicht möglich ist. Die Schüler*innen der Sek1 kom-

men aus sieben Stadtteilschulen in Harburg und Finkenwerder für 12 – 24 Monate in die TLG. 

Die Arbeit findet in einem multiprofessionellen Team mit den Schwerpunkten sozialpädagogi-

scher Beratung/Begleitung und ganzheitlichem Lernen statt. Dabei sind eine intensive Zusam-

menarbeit mit Eltern und die sozialräumliche Integration wesentliche Bestandteile. Ziele sind 

die Stabilisierung der Jugendlichen und ihrer Familien und eine Reintegration in Schule.  

Ihre Möglichkeiten bei uns: 

Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe mit Gestaltungs-

räumen in einem engagierten und fachlich professionellen Team. 

 

 Sie planen, organisieren und gestalten - auf Grundlage der Konzeption - themenbe-

zogene und sozialpädagogische Projekte und setzen diese in Einzel- und Gruppen-

settings um. 

 Sie stärken soziale Kompetenzen und das Selbstwertgefühl von Kindern und Jugend-

lichen durch Gruppenangebote und Einzelfallarbeit 

 Sie arbeiten mit Eltern, stehen beratend zur Seite, stärken sie in ihrem Erziehungs-

auftrag und bieten Hilfe zur Selbsthilfe 

http://www.invia-hamburg.de/
http://www.invia-deutschland.de/
http://www.invia-deutschland.de/


 Sie vernetzen Ihre Angebote im Sozialraum auch mit anderen Einrichtungen  

 und Institutionen  

 Sie arbeiten im Tandem mit Lehrkräften 

 Sie dokumentieren Fallverläufe und schreiben Sachberichte 

 Sie engagieren sich in Teamsitzungen sowie in Supervisionen 

 Sie wirken an der konzeptionellen und strukturellen Weiterentwicklung  

 der Einrichtung mit 

 

 

Wir wünschen uns Kolleg*innen, die: 
 

 ein abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit (Dipl./BA/MA) oder vergleichbare 

Abschlüsse mitbringen 

 über Berufserfahrungen in der Arbeit mit Jugendlichen verfügen  

 überzeugt sind von einer ressourcen-, lebenswelt- und sozialraumorientierten Arbeits-

weise 

 Freude an der pädagogischen Arbeit mit herausfordernden Kindern und Jugendlichen 

und deren Eltern haben 

 aus dem Verstehen der jungen Menschen eine fundierte Unterstützung ableiten und 

umsetzen können 

 eigene Ideen und Methoden zur Umsetzung vielfältiger Angebote mitbringen 

 Gruppen eigenverantwortlich, strukturiert und zielorientiert anleiten können 

 kreativ, humorvoll und lösungsorientiert ihre Aufgaben angehen 

 über gute Kommunikationsfähigkeiten und Durchsetzungsvermögen verfügen und 

gleichzeitig deeskalierend arbeiten 

 der Wunsch nach gelingender Teamarbeit antreibt 

 

Unser Angebot an Sie: 
 

 30 - 39 Wo/Std. in einem mitarbeitenden- und zielgruppenorientierten gemeinnützi-

gen Unternehmen mit tariflicher Bezahlung nach AVR/Caritas (SuE 12) 

 eine wertschätzende Unternehmensphilosophie mit flachen Hierarchien 

 Jahressonderzahlung und betriebliche Altersvorsorge (KZVK) 

 30 Tage Urlaub plus zusätzlicher AZ- Regelung für die Hamburger Schulferien 

 Ihre Lebensphasen werden bei uns berücksichtigt 

 Ein interessantes Arbeitsumfeld mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten  

 Wir unterstützen Ihre Arbeit durch Coaching, Supervision und Fortbildungsangebote 

 Die „Profi Card“ zur vergünstigten Nutzung des Hamburger ÖPNV 

 
 
Der Beginn ist zum 1.April 2023 möglich. Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen senden Sie 
bitte ausschließlich per Mail an: bewerbung@invia-hamburg.de 
 
Für telefonische Rückfragen steht Ihnen Frau Martens (Bereichsleitung) unter der Rufnum-
mer (040/ 51 44 04 - 95) zur Verfügung.  

mailto:bewerbung@invia-hamburg.de

