
 
 
Evangelisches Kinderheim 

Jugendhilfe Herne & Wanne-Eickel gGmbH 

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. 

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 in Vollzeit (39 Stunden)  

für unser Triangel/SIT Eltern-Kind-Haus. 
(Sozialarbeiter*innen, Sozialpädagogen*innen, Heilpädagogen*innen, Erzieher*innen, 

Heilerziehungspfleger*innen oder vergleichbare Ausbildung). 
 
Das Triangel/SIT Eltern-Kind-Haus ist ein Projekt in Herne, in dem ganze Familiensysteme in einem 
vollstationären Kontext leben.  
Zielgruppe der Maßnahme sind in der Regel Eltern, die mit ihren Kindern perspektivisch im eigenen Haushalt 
leben möchten und zu Erlangung dieses Ziels pädagogisch – teils auch therapeutisch – begleitet, beraten und 
unterstützt werden. 
Das Triangel/SIT Eltern-Kind-Haus arbeitet gem. dem SIT Ansatz (Systemische Interaktionstherapie und –-
beratung). 
 
Wir erwarten höchstes Engagement und die Bereitschaft, das Agieren in den Prozessen fortlaufend hinsichtlich 
der eigenen Wirksamkeit zu überprüfen, zu reflektieren und ggf. anzupassen. Darüber hinaus wünschen wir 
uns eine intrinsische Motivation, sich in der oftmals kontrastierenden Doppelfunktion zwischen einer 
aktivierenden Elternberatung und der pädagogischen Begleitung und Förderung von jungen Menschen mit 
den systemischen Wirkfaktoren auseinandersetzen zu wollen. Eine wertschätzende Grundhaltung den Eltern 
und jungen Menschen gegenüber sowie der Wille, die Logik der einzelnen Akteur*innen nachzuvollziehen, ist 
Teil des Anforderungsprofils. Eine hohe Belastbarkeit, die erhöhte Flexibilität in der Dienstplangestaltung 
(Tagdienste, Nachtbereitschaften, Wochenend- und Feiertagsdienste) und Teamfähigkeit sind obligatorisch. 
Kenntnisse und Erfahrungen mit der Zielgruppe sind wünschenswert. 
Eine Weiterbildung in der Systemischen Interaktionstherapie und -beratung (SIT) oder eine vergleichbare 
Weiterbildung ist erwünscht, kann aber auch nach Rücksprache über das SIT Institut West erlangt werden. 
 
Wir bieten eine anspruchsvolle und weitgehend selbständige Tätigkeit in einem Pädagogen Team mit 
Teamberatung, Fachberatung und Fortbildungsmöglichkeiten. 
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 „Triangel/SIT Eltern-Kind-Haus“ an 
folgende Adresse oder auch gern per E-Mail senden: 
 
Ev. Kinderheim      Per Mail an: 
Jugendhilfe Herne & Wanne - Eickel gGmbH  bewerbung@ev-kinderheim-herne.de 
Herr Wunsch      Mobil 0162 139 0062 
Overwegstr.31              
44625 Herne 
 
 
Informationen über unsere Einrichtung erhalten Sie über unsere Homepage: www.ev-kinderheim-herne.de 

mailto:bewerbung@ev-kinderheim-herne.de
http://www.ev-kinderheim-herne.de/

