sucht ab Frühjahr 2015 für sein Projekt berliner jungs aus pädagogischen Gründen
einen männlichen Diplom-Sozialpädagogen / Diplom-Sozialarbeiter oder
vergleichbare Qualifikation, in Teilzeit für 19,5 Stunden (mit der Option auf
Aufstockung) pro Woche
Leitgedanke der Arbeit ist die Stärkung der Rechte von Jungen auf ein Leben ohne
sexuelle Gewalterfahrung. Prävention und Beratung sind auf diese speziellen
Bedürfnisse von Jungen ausgerichtet und mit trauma-, theater- und sportpädagogischen Elementen versehen.
Aufgabenfelder sind
•

Mitarbeit im Schulpräventionsprojekt Jibs (Jungen informieren, beraten, stärken)
für die vorwiegend 4.-6. Klasse Grundschule, Projekttag mit Elementen aus
Theater- und Sexualpädagogik

•

aufsuchende Beratung in Form von Streetwork mit Jungen, die sexuelle Gewalt
erlebt haben und/oder von sexueller Gewalt bedroht sind, deren Angehörige und
Bezugspersonen.

Anforderungen:
•

Sie verfügen über vielfältige pädagogische Fähigkeiten

•

Sie wollen sich mit den Themen geschlechtsspezifische Jungenarbeit und
sexuelle Gewalt an Jungen auseinandersetzen,

•

Sie sind engagiert, team- und konfliktfähig,

•

Sie haben Interesse am konzeptionellen Arbeiten und der Weiterentwicklung
des Projektes,

•

Sie haben einen strukturierten, transparenten und zuverlässigen Arbeitsstil,

•

Sie sind eine gefestigte Persönlichkeit,

•

Sie besitzen eine PKW-Fahrerlaubnis,

•

Sie sind bereit ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen (bei Einstellung,
sowie alle 2 Jahre).

Wir bieten
•
•
•
•

eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem engagierten
Team,
Bezahlung nach TV-L Berlin, inkl. Jahressonderzahlung, Handgeld
wöchentliche Teamsitzungen, Konzeptmitarbeit, kollegialer Austausch,
Supervision und Fortbildungen,
einen Arbeitsplatz in einem Träger mit vielfältigen Mitgestaltungsmöglichkeiten.

Hinweise zur Bewerbung
HILFE-FÜR-JUNGS e.V. arbeitet mit Jungen, die sexuelle Gewalt erfahren haben
und/oder davon bedroht sind. Um diese Jungen weitestgehend schützen zu können,
verlangen wir von zukünftigen Angestellten
•

•

•

dass sie per Unterschrift versichern, noch nie durch strafrechtliche Ermittlungen
gegen die eigene Person (also nach einer polizeilichen Anzeige) in Bezug auf
das sexuelle Selbstbestimmungsrecht von Menschen (Dreizehnter Abschnitt
des StGB) beschuldigt worden zu sein;
dass sie per Unterschrift versichern, dass sie, wenn sie durch strafrechtlichen
Ermittlungen gegen die eigene Person (also nach einer polizeilichen Anzeige) in
Bezug auf das sexuelle Selbstbestimmungsrecht von Menschen (Dreizehnter
Abschnitt des StGB) beschuldigt werden, den Arbeitgeber (HILFE-FÜR-JUNGS
e.V.) unverzüglich davon in Kenntnis setzen;
eine schriftliche Einverständniserklärung, dass sich der Geschäftsführer von
HILFE-FÜR-JUNGS e.V. mit den letzten Arbeitgebern in Verbindung setzen
kann, um ausschließlich das Thema Nähe/Distanz zu Kindern und Jugendlichen
zu erfragen.

Vollständige Bewerbungsunterlagen und Rückfragen NUR per Email an:
bewerbung@hilfefuerjungs.de

