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Wir suchen ab sofort, zunächst befristet bis zum 30.6.2022 und mit der 
Aussicht auf Verlängerung und Entfristung, einen Mitarbeiter (m/w/d) für 
das Jugendhilfe Netzwerk Essen-Altenessen/Essen-Katernberg  

 

Sozialarbeiter bzw. Sozialpädagoge (m/w/d) mit 
dem Schwerpunkt präventiver Maßnahmen 
Teilzeit (19,5 Std./Woche) – Aufstockung bis zu 100% ist möglich 

 
Aufgabengebiet 
Sie arbeiten mit Familien, Kindern und Jugendlichen in belasteten Lebenssitua-
tionen. Auf der Grundlage eingehender Bedarfsanalysen und geeigneter fachli-
cher Methoden der Sozialarbeit bieten Sie präventive Maßnahmen für Kinder 
und Jugendliche in den Stadtbezirken V und VI an. Die Maßnahmen werden in 
Absprache mit dem jeweils zuständigen Jugendamt und anderen Kooperations-
partner*innen entwickelt. Ein Teil Ihrer Aufgaben kann zudem die Einzelarbeit 
mit Familien, Kindern und Jugendlichen auf der Grundlage des § 27 SGB VIII be-
inhalten. Inhaltlich orientieren wir uns überwiegend an systemischen Ansätzen 
und sind gleichzeitig offen für andere hilfreiche Methoden. 

 
Anforderungen 
• Sie haben ein Studium als Sozialarbeiter  bzw. Sozialpädagoge (m/w/d) ab-

solviert oder besitzen vergleichbare Qualifikationen in der sozialen Arbeit. 
• Sie sind bereit, ihre Arbeitszeit flexibel zu gestalten – ggfs. auch an Wo-

chenenden und im Abendbereich. 
• Sie haben Freude und Spaß an Gruppenangeboten mit Kindern, Jugendli-

chen und Erwachsenen. 
• Sie besitzen einen Führerschein Klasse B und gute Kenntnisse mit gängigen 

Office-Anwendungen.  
• Ein Übungsleiterschein und/oder eine beraterische oder therapeutische Zu-

satzqualifikation wären wünschenswert. 
• Sie identifizieren sich mit den Werten des Verbandes. 

 
Wir bieten 
• Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit 
• Vergütung gemäß TV AWO NRW 
• Mitarbeit in einem kompetenten und kollegialen Team 
• Pädagogische Fachberatung und Unterstützung 
• Regelmäßige kollegiale Beratung und Supervision 
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
• Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge 
• Sonstige soziale Leistungen (z. B. Firmenticket) 

Bewerbungen an 
Jugendhilfe Netzwerk der Arbeiterwohlfahrt Essen 
Andreas Klink 
Teilungsweg 30, 45329 Essen 
 
eMail: andreas.klink@awo-essen.de 
 
Wir freuen uns auf Sie! 


