Wir beraten junge Menschen bei der beruflichen Orientierung sowie in der Ausbildung –
und das professionell und engagiert seit fast 25 Jahren. Wir bestimmen mit unseren
Teilnehmenden gemeinsam ihren Standort und entdecken ihre Stärken und Interessen.
Wir unterstützen sie, ihre Möglichkeiten richtig einzuschätzen und ermutigen sie, ihre
berufliche Zukunft aktiv zu gestalten. Dabei kooperieren wir in starken Partnerschaften
mit sozialen Institutionen sowie Unternehmen.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 01.08.2022 eine:n

Berater:in (m/w/d) im Projekt „Chance Beruf“
(Teilzeit 30 Wochenstunden)
Im Projekt „Chance Beruf“ begleiten wir junge Menschen im Alter von 16-27 Jahren, die sich in einer schulisch oder beruflich
ungeklärten Situation befinden und aus unterschiedlichen Gründen von den allgemeinen beruflichen Angeboten nicht mehr erreicht
werden. Eine besondere Unterstützung erhalten Jugendliche und junge Erwachsene mit psychischen Belastungen sowie mit
Fluchthintergrund.

Was erwartet mich?
▪

Sie führen Einzel- und Familiengespräche und nutzen hierfür professionelle Beratungsinstrumente.

▪

Sie führen Clearingverfahren durch und schätzen die psychische Belastbarkeit und Arbeitsfähigkeit der Teilnehmenden ein.

▪

Sie erarbeiten mit den jungen Menschen eine tragfähige schulische bzw. beruflichen Perspektive und planen Maßnahmen.

▪

Sie begleiten und stabilisieren sie während der Erprobung schulischer und beruflicher Schritte.

▪

Sie vermitteln sie in Ausbildung, niedrigschwellige Beschäftigungsangebote, weiterführende Schulen, Praktika und
Maßnahmen der Jugendberufshilfe.

▪

Sie unterstützen die Teilnehmenden bei sozialen Problemlagen und vermitteln zu Fachdiensten (z.B. psychosoziale Dienste,
Psychotherapeuten, Drogenberatungsstellen).

▪

Sie kooperieren mit Einrichtungen der Jugendhilfe, psychosozialen Diensten und Trägern der Jugendberufshilfe.

Was soll ich mitbringen?
▪

Sie haben einen Studienabschluss in den Bereichen Psychologie oder Pädagogik/Erziehungswissenschaften mit einer
relevanten Zusatzausbildung in Therapie oder Beratung

▪

Sie bringen einschlägige Berufserfahrung in der beruflichen Beratung von jungen Menschen mit.

▪

Sie haben Erfahrung in der Arbeit mit psychisch belasteten Menschen.

▪

Sie verfügen über berufliche Praxis im Sozialraum Frankfurt am Main.

▪

Sie handeln eigeninitiativ und organisiert, sind kommunikativ und belastbar.

▪

Sie können sicher MS-Office-Programme anwenden.

Was wird mir geboten?
Sie übernehmen eine verantwortungsvolle und sinnstiftende Aufgabe bei einem gut vernetzten Träger. Wir bieten Ihnen den nötigen
Gestaltungsspielraum, kurze Abstimmungswege und ein gutes kollegiales Miteinander. Sie erhalten Fort- und Weiterbildung und
können in Arbeitsgruppen die gjb aktiv mitgestalten. Ihre Vergütung richtet sich nach der Entgelttabelle SuE TVÖD (Kommunen) und
Sie erhalten ein Jobticket für das gesamte RMV-Gebiet mit Mitnahmeregelung.

Ich möchte Teil des Teams werden!
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung per E-Mail. Richten Sie diese mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen in einem PDFDokument bitte an:
gjb I Gesellschaft für Jugendbeschäftigung e.V. I Frau Maria Willem I Mainzer Landstraße 293 I 60326 Frankfurt am Main
bewerbung@gjb-frankfurt.de I Fon 069 – 24 75 433 51 I www.gjb-frankfurt.de

