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Jugendhilfe Herne & Wanne-Eickel gGmbH 
 

 
 

Isolation überwinden 
   Gemeinschaft eröffnen 
       Perspektiven entwickeln 

  
  

Stellenausschreibung 
 
Wir sind ein anerkannter Träger der freien Jugendhilfe und als solcher eine Einrichtung für stationäre, 
ambulante und flexible Hilfen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. 
 

Wir suchen  
eine pädagogische Fachkraft mit einem Stellenanteil i.H.v. 30 - 39 Wochenstunden  

für unseren Bereich TE.TR.AS. 
(Sozialarbeiter:innen, Sozialpädagog:innen, Erzieher:innen). 

 
TE.TR.AS richtet sich an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die von einer 
Autismusspektrumstörung (ASS) betroffen sind sowie ihre Familien. 
Das Projekt TE.TR.AS kombiniert und verzahnt die pädagogische, spezialisierte Förderung von ASS-
Betroffenen mit systemisch aktivierenden Elternberatungsangeboten bzw. -coachings.  
 
In Einzel- sowie Gruppenarbeit werden die jungen Menschen begleitet, beraten und gezielt 
gefördert. Parallel werden dazugehörige Eltern- bzw. Familiensysteme intensiv gecoacht, um die 
Ressourcen der jeweiligen Familien- und Peersysteme dahingehend zu aktivieren und zu nutzen, dass 
eine möglichst altersangemessene Entwicklung der jungen Menschen trotz der bestehenden 
Diagnose – immer unter Berücksichtigung der individuellen Wünsche und Bedarfe der Betroffenen – 
gelingen kann. Teil der Arbeit bei TE.TR.AS ist auch immer der professionelle Einbezug der 
erweiterten Kontaktsysteme (z.B. Schule, Ärzt:innen, mögliche Ausbildungsstellen) in den 
Arbeitsprozess.  
TE.TR.AS nutzt u.a. Elemente des TEACCH Ansatzes sowie der Systemischen Interaktionstherapie und 
-beratung (SIT).  
 
Wir erwarten ein hohes Engagement und die Bereitschaft, sich auf die Autismusspektrumstörung und 
die in diesem Kontext vielfältigen Verhaltensweisen einzulassen sowie das Interesse, sich mit dem 
Themenkomplex zu beschäftigen. Die Annahme des Menschen „hinter der Diagnose“ und die 
Auseinandersetzung damit setzen wir als obligatorisch voraus. Darüberhinaus gehört die 
Bereitschaft, sich mit dem Gebiet der Eingliederungshilfe gem. §35a SGB VIII auseinanderzusetzen, 
zur Tätigkeit im Projekt TE.TR.AS dazu. Des Weiteren erwarten wir flexibles Agieren, insbesondere 
vor dem Hintergrund der vielschichtigen Aufgaben (Einzel- sowie Gruppenarbeiten, Eltern- und z.B. 
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Schulberatung, pädagogischer Einbezug aktueller Gegebenheiten des Alltags) der Mitarbeiter:innen. 
Teamfähigkeit wird vorausgesetzt. In diesem Kontext wird die Offenheit für das gemeinsame 
Hinterfragen des eigenen Agierens (Eigenanteile / Haltung) vorausgesetzt – immer, um den Prozess 
hinsichtlich der eigenen Wirksamkeit zu überprüfen, zu reflektieren und ggf. anzupassen. Darüber 
hinaus wünschen wir uns eine intrinsische Motivation, sich in einer oftmals kontrastierenden 
Doppelfunktion zwischen teils intensiver pädagogischer Begleitung von jungen Menschen mit 
besonderen Bedarfen und einer aktivierenden Elternberatung mit den zugehörigen systemischen 
Wirkfaktoren auseinandersetzen zu wollen.  
Eine wertschätzende Grundhaltung den jungen Menschen und Eltern gegenüber und der Wille, die 
Logik der einzelnen Akteure auch und insbesondere vor dem Hintergrund der 
Autismusspektrumstörung nachzuvollziehen, ist Teil des Anforderungsprofils.  
Kenntnisse und Erfahrungen mit der Zielgruppe sind wünschenswert, sind jedoch kein Muss. 
 
Wir bieten eine anspruchsvolle, abwechslungsreiche, und weitgehend selbständige Tätigkeit in einem 
Pädagogen Team mit Teamberatung, Fachberatung und vielfältigen Fortbildungsmöglichkeiten, 
eingebunden in einen größeren Trägerverbund mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten.  
Die Bezahlung erfolgt nach BAT- KF (neu) und zusätzlicher Altersvorsorge (KZVK). 
 
Haben Sie an unserer Stellenausschreibung Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche 
Bewerbung mit den üblichen Unterlagen, die Sie bitte unter Angabe des Betreffs „TE.TR.AS“ an 
folgende Adresse oder auch gern per E-Mail senden: 
 
Ev. Kinderheim     Per Mail an: 
Jugendhilfe Herne & Wanne - Eickel gGmbH  awunsch@ev-kinderheim-herne.de 
Herr Wunsch      Mobil 0162 139 0062 
Overwegstr.31 
44625 Herne 
 
Informationen über unsere Einrichtung erhalten Sie über unsere Homepage: 
https://www.ev-kinderheim-herne.de 
 
  
Aus Kostengründen werden Bewerbungsunterlagen nicht zurückgeschickt, es sei denn, der Bewerbung wird ein frankierter Umschlag beigefügt 
oder diese werden persönlich abgeholt. 
Nutzen Sie auch die Möglichkeit einer Onlinebewerbung.  


