
 
 

 
 

Die Manege gGmbH, 
eine Einrichtung in der kath. Kirche für junge Menschen 

sucht sofort oder später eine/n 
 
 

Stellenbezeichnung 

Psychologen/ Psychologinnen an allen drei Standorten in Berlin 

- Marzahn-Hellersdorf 

- Treptow/Köpenick 

- Reinickendorf 

Ziele der Stelle 

 

Individuell beeinträchtigte, sozial benachteiligte sowie schwer erreichbare 

Jugendliche und jungen Menschen sollen - auf der Grundlage einer 

wertschätzenden, verlässlichen und kontinuierlichen Beziehung – erreicht und 

befähigt werden, Beziehungen aufzubauen, ihren Alltag zu strukturieren und 

Selbständigkeit zu erlernen, persönliche und soziale Verantwortung zu 

übernehmen und ein sinnerfülltes Leben zu führen. 

 

Stellenaufgaben 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

-durch kontinuierliche und verlässliche Beziehungsarbeit im 
Bezugsbetreuersystem eine Erreichbarkeit der jungen Menschen schaffen und 
sichern 

-Bedarfe, Ressourcen, Defizite und Problemlagen der jungen Menschen 
klären und gemeinsam Handlungsschritte lebensweltorientiert entwickeln  
- Einüben von Bewältigungsstrategien in den komplexen Fragen der 

Lebens-, Schul- und Berufswegplanung  
- Vermittlung und Begleitung zu internen u. externen spezialisierten 

Hilfesystemen  
- Ansprechpartner*in für alle am Hilfeprozess beteiligten Institutionen  
- Tagesstrukturierende Angebote und sinnerfüllte Freizeitgestaltung  
- Lebenspraktische Fähigkeiten vermitteln und festigen 
- Dokumentationsaufgaben – Entwicklungsberichte, Sachberichte, 

Protokolle, Förderpläne 
- die Teilnehmer der Projekte psychologisch betreuen (Einzelgespräche, 

Gruppenangebote) 
- die Jugendlichen motivieren, professionelle Hilfsangebote anzunehmen 

und sie bei der Suche danach unterstützen  
- mit den Jugendlichen individuelle Ansatzmöglichkeiten zur 

Stabilisierung erarbeiten und sie begleiten  
- den Jugendlichen Hilfestellung bei Problemlagen geben 

(Krisenintervention)  



Schnittstellen 

- Zusammenarbeit mit den regionalen Einrichtungen wie Jobcenter und 
Jugendberufsagentur, Jugend- und Sozialämter, Jugendgerichtshilfe, 
Beratungsstellen, relevanten Trägern, Bildungseinrichtungen u.a. 

 

Stellenanforderungen 

-abgeschlossenes Studium (BA, MA, Diplom) 
- Freude und Motivation im Blick auf die benannte Zielgruppe junger 

Menschen 
- Verantwortungsbewusstsein und Kontaktfreudigkeit 
- Flexibilität, Konfliktfähigkeit und hohe Frustrationstoleranz 
- Teamfähigkeit  
- sicherer Umgang mit dem PC 
- Mitwirkung bei der Aufrechterhaltung des Qualitätsmanagementsystem 
- Bereitschaft zur Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben der Manege 

gGmbH  
 

Wir bieten 

 
- Vollzeit- und Teilzeitstellen bei leistungsgerechter tariflicher Vergütung 

nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes (AVR) 
- ein gutes Einrichtungsklima mit motivierten und engagierten Kolleginnen 

und Kollegen 
- umfassende Unterstützung bei der Einarbeitung 
- Dienstrunden, Supervision und Möglichkeiten der Qualifizierung und 

beruflichen Weiterentwicklung- und Weiterbildung 
 

 

 

Bewerbungen sind möglichst umgehend zu richten an: 

Erik Mohring 

stellvertretende Einrichtungsleitung, Manege gGmbH, 

Otto-Rosenberg-Str. 1, 12681 Berlin 

Telefon: 030/8560686-253 

Email: mohring@manege-berlin.de 

 

Nähere Informationen über die Manege gGmbH finden Sie unter 

http://www.manege-berlin.de/ 
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