
 

 

Psychologin (m/w/d) als pädagogische_r Mitarbeiter_in (Teil- oder Vollzeit)  
 
Das Berliner Team der RheinFlanke gGmbH sucht zur Verstärkung im Projekt Kick&Start 2.0 zwei oder 
drei motivierte Psycholog_innen (aufgeteilt auf 60 Wochenstunden), die für die Tätigkeit in der 
(mobilen) pädagogischen Arbeit und Streetwork sowohl den erforderlichen Enthusiasmus als auch das 
nötige fachliche Handwerkszeug mitbringen. Bewerber_innen können sich gerne auch in Ausbildung 
zum/zur Therapeut_in befinden. 

Im Projektteam arbeiten Sozialpädagog_innen und Psycholog_innen zusammen, mit dem Ziel, 
Jugendliche und junge Erwachsene, die bisher nicht bzw. nicht ausreichend an das öffentliche Hilfe- 
und Unterstützungssystem angebunden sind, im Sozialraum aufzusuchen, sie über einen längeren 
Zeitraum intensiv zu begleiten und zu aktivieren. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den individuellen 
Problemlagen der Jugendlichen und deren Bearbeitung. Die Kernelemente der Arbeit sind: 
niedrigschwellige aufsuchende Arbeit, Beratung und Coaching sowie aktivierende sport-, freizeit-, und 
erlebnispädagogische Angebote. 

Deine konkreten Aufgaben dabei sind u.a.: 

 Diagnostik (Identifikation psychischer Störungen und Analyse individueller Problembereiche) 
 Förderung der Motivation und Eigeninitiative von schwer erreichbaren Jugendlichen mit 

(multiplen) Vermittlungshemmnissen 
 Individuelle Beratung zu familiären, gesundheitlichen oder finanziellen Schwierigkeiten und 

Unterstützung bei der Erarbeitung einer persönlichen und beruflichen Perspektive  
 Planung und Durchführung von Sport-  Freizeit-, und Bildungsangeboten sowie 

jugendgerechten Veranstaltungen verschiedenster Art im Sozialraum 
 Intensive Netzwerkarbeit u.a. mit Jugendhilfeeinrichtungen, Therapeuten, Jugendamt, 

Jugendberufsagentur, Sportvereinen oder anderen Anlaufstellen 
 prüfsichere Dokumentation und Ablage von Programm- und Teilnahmeunterlagen 

 
Dein Profil: 

 abgeschlossenes Studium der Psychologie (Diplom, Bachelor oder Master) 
 wünschenswert sind berufliche Erfahrungen in der Arbeit mit schwer erreichbaren 

Jugendlichen mit (multiplen) Vermittlungshemmnissen 
 Empathie und Professionalität bei der Kontaktaufnahme mit (neuen) Zielgruppen 
 eine hohe Bereitschaft zum selbstständigen und eigenverantwortlichen Arbeiten 
 ein zugewandtes und fachlich kompetentes Auftreten gegenüber städtischen/bezirklichen 

Gremien und in der Kooperation mit anderen Trägern 
 wenn möglich, gute Kenntnisse des Hilfesystems 

 
Dich erwartet eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen und interdisziplinären Team. 
Außerdem u.a. flexible Arbeitszeiten, regelmäßige Supervision / interne und externe Fortbildungen, 
betriebliche Altersvorsorge, BVG-Jobticket und Beteiligung an Urban Sports Club Flatrates. Die Stelle ist 
zunächst bis zum 31.09.2021 befristet mit der Option auf Verlängerung.  
 
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Kurzbewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, 1-2 
Arbeitszeugnisse). Bitte gib an, ob du in Voll- oder Teilzeit arbeiten möchtest. 
Die ersten Bewerbungsgespräche finden vom 7. bis 9. Oktober 2020 in Berlin statt. 
 
 
Kontakt: Jakob Koerber & Meron Gebrihiwet (bewerbung@rheinflanke.de) 
 
 
Weitere Informationen zur RheinFlanke gGmbH und zum Berliner Standort: www.rheinflanke.de; 
www.rheinflankeberlin.de 


