
 

 

 

Evangelisches Kinderheim 

Jugendhilfe Herne & Wanne-Eickel gGmbH 
 

Isolation überwinden 
   Gemeinschaft eröffnen 
       Perspektiven entwickeln 

  

  

Stellenausschreibung 
 
Wir sind ein anerkannter Träger der freien Jugendhilfe und als solcher eine Einrichtung für 
stationäre, ambulante und flexible erzieherische Hilfen für Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene, unter Einbeziehung ihrer Familien. 
 
Wir suchen ab sofort oder später  

 
einen/eine Psychologen/-in (Diplom/Master 

ein(e) Kinder- und Jugendtherapeut(in)  
oder eine Fachkraft mit vergleichbarer Qualifikation 

zur Ergänzung unseres interdisziplinären therapeutischen Dienstes mit einem 
Stundenumfang 39 Stunden wöchentlich 

 
Wir wünschen uns engagierte und verantwortungsbewusste Mitarbeiter/in, die Freude an 
interdisziplinärer Zusammenarbeit mitbringen, selbständig arbeiten können und über ein 
freundliches, wertschätzendes Auftreten sowie über fundierte Kenntnisse verfügen. 
 
Von zentraler Bedeutung für uns ist, dass Sie eine Persönlichkeit sind, die Freude an der 
Jugendhilfe hat und sich für das systemische Denken interessiert.  
 
Ihr Profil: 

 Abgeschlossenes Hochschulstudium (Diplom/Master) im Bereich Psychologie mit  
und/oder: 

 Kinder- und Jugendtherapeut(in)  

 qualifizierter Zusatzausbildung (gerne im Bereich Trauma, Spieltherapie…) 
 

Tätigkeitsbereich: 

 Diagnostik und Beratung / Therapie von  Kindern und Jugendlichen 

 Fallspezifische Beratung der pädagogischen Gruppen 

 Krisenintervention 

 Netzwerkarbeit: Kooperation mit Pädagogik, Jugendämter, ärztlichen Facheinrichtungen, 
Schulen und anderen Institutionen 
 

Wir bieten: 

 Mitarbeit in einem engagierten und fachlich qualifizierten psychologischen Team 

 Supervision  

 Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung  

 Verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit 

 Vergütung nach BAT- KF (neu) und zusätzlicher Altersvorsorge (KZVK) 
 

Wir erwarten: 

 Offene und wertschätzende Grundhaltung 

 Fachbezogene Kooperation mit den pädagogischen Teams 

 Teamfähigkeit 

 Fähigkeit zu eigenverantwortlichem, selbstorganisierten und kreativem Arbeiten 



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 
 

 

 Flexibilität und die Fähigkeit, mit belastenden Situationen lösungsorientiert und 
selbstfürsorglich umgehen zu können 

 Erfahrungen im Bereich der Jugendhilfe 

 Arbeit mit traumatischen Menschen 
 
Informationen über unsere Einrichtung erhalten Sie über unsere Homepage http: // www.ev-
kinderheim-herne.de 
Haben Sie an unserer Stellenausschreibungen Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche 
Bewerbung mit den üblichen Unterlagen, die Sie bitte unter Angabe „Betreff 
„Therapeut/Therapeutin“ an folgende Adresse oder auch gern per E-Mail senden: 
 
 
Ev. Kinderheim     Per Mail an: 
Jugendhilfe Herne & Wanne-Eickel gGmbH  erziehungshilfen@ev-kinderheim-herne.de 
Overwegstr.31             
44625 Herne 
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