
 

 

 

 

 

Die VSM Kinder- und Jugendhilfe gGmbH bietet für junge Menschen, Familien und junge Volljährige 

ein vielfältiges, individuell auf die Hilfeplanziele abgestimmtes Unterstützungsangebot. Der VSM 

steht für langjährige Erfahrung und professionelle Arbeit in den Bereichen Hilfen zur Erziehung und 

Eingliederungshilfe.  

Unsere 90 Mitarbeitenden unterstützen ca. 250 junge Menschen durch Sozialpädagogische 

Familienhilfe, Erziehungsbeistand, Sozialpädagogische Lernhilfe, in stationären Wohneinrichtungen 

sowie Angeboten zum Betreuten Wohnen.  

Für unseren Arbeitsbereich Ambulante Hilfen in den Bereichen Sozialpädagogische Familienhilfe / 

Erziehungsbeistand / Sozialpädagogische Lernhilfe suchen wir  

ab dem 01.08.2021 oder später eine*n 

Sozialarbeiter*in im Anerkennungsjahr  
  

Ihre Aufgaben 

 Einsatz in unseren Ambulanten Hilfen gemäß Ausbildungsplan und gemäß den in Frankfurt 

geltenden Leitlinien zum Einsatz von BerufspraktikantInnen in ambulanten erzieherischen 

Leistungen 

 Sie sind im Lebensumfeld der Klienten tätig und motivieren die jungen Menschen und ihre 

Familien, Veränderungen zu erreichen und Entwicklungsziele zu realisieren 

 Sie arbeiten engagiert und zielgerichtet an der Persönlichkeits- und Kompetenzentwicklung 

und an der Realisierung von schulischen / beruflichen Chancen der Klienten 

 Sie lernen, Ihre im Studium erworbenen Kenntnisse im Umgang mit 

Kindeswohlgefährdenden Situationen in der Praxis anzuwenden und auszubauen. 
 

Das bringen Sie mit 

 Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit mit einem abschließend zu 

leistendem Anerkennungspraktikum   

 Sie verfügen bereits über zwei Jahre Berufserfahrung in der Sozialen Arbeit, die sie vor, 

während oder im Anschluss an ihr Studium gesammelt haben 

 Sie bringen Interesse und Engagement für die Ambulante Kinder- und Jugendhilfe mit und 

sind bereit, Ihre Arbeit flexibel in Absprache mit den Klient*innen und vorwiegend in der 

Kernarbeitszeit vom frühen Nachmittag bis frühen Abend zu erbringen 

 Sie bringen die Bereitschaft und erste Kompetenzen mit, sich sowohl eine sozialpädagogische 

Einschätzung als auch eine methodische Vorgehensweise zu erarbeiten und diese in Form 

von Berichten/Dokumentationen schriftlich festzuhalten 



 Sie sind bereit, sich auch Herausforderungen und Krisensituationen zu stellen und ihre 

Kompetenzen in diesem Bereich – unterstützt durch das Team - auszubauen 

 Sie legen Wert auf Transparenz, Partizipation und Wertschätzung sowie ein verbindliches, 

zielgerichtetes Arbeiten und leben diese Werte aktiv 

 

Das bieten wir Ihnen 

 Eine fachlich fundierte Praxisanleitung entsprechend Ihrer Praxisvereinbarung sowie 

regelmäßige Settings zur Beratung und Fallreflektion (Teams, Supervision) 

 Vergütung in Anlehnung an den TVÖD (Anerkennungspraktikum) 

 Einbindung in ein engagiertes, erfahrenes Team mit regelmäßiger Teilnahme an 

Teambesprechungen und Supervision 

 Eine moderne IT- Infrastruktur und ein maßgeschneidertes Dokumentationssystem  

 Wahlweise Telefonkostenzuschuss oder Diensthandy mit Vertrag  

 Fachliche Unterstützung in krisenhaften Situationen und einen professionellen Umgang mit 

Kindeswohlgefährdungen anhand eines erprobten Konzeptes 

 

  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 

(Anschreiben, Lebenslauf und Qualifikationsnachweise) per Email an: ambulante.hilfen@vsm-kjh.de 

(Frau Karrer, Frau Pawlowski-Kwarteng)  

Weitere Informationen finden Sie unter: www.vsm-kjh.de  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
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