
Sozialpädagoge (m/w/d) – kooperative Ausbildung ab 01.09.2021 
 
Ihr Profil: 

• abgeschlossenes sozialpädagogisches Hochschulstudium, alternativ Erzieher mit 
Zusatzqualifizierungen 

• 2-jährige Berufserfahrung, möglichst mit der Zielgruppe 

• Kenntnisse und Erfahrung bei der Beantragung, Planung, Durchführung und 
Abrechnung von Projekten 

• Fachliche und soziale Kompetenzen  

• Konfliktfähigkeit, hohe Belastbarkeit, Flexibilität und Organisationskompetenzen 

• Offenheit gegenüber neuen Aufgaben und Herausforderungen 

• Erfahrungen in der Betriebsakquise 

• Übernahme von methodisch-didaktisch fundiertem Förderunterricht 

• Bereitschaft zur Weiterbildung 
 
Bei der Ausbildung im kooperativen Modell für behinderte und nichtbehinderte junge 
Menschen mit komplexen Förderbedarfen erfolgt die fachpraktische Ausbildung in einem 
Betrieb und wird fachtheoretisch begleitet und unterstützt.  
 
Ziel der sozialpädagogischen Begleitung ist dabei die nachhaltige Stabilisierung der 
teilnehmenden Person, um eine möglichst dauerhafte berufliche Eingliederung zu erreichen. 
Sie fördert die beruflichen sowie sozialen Handlungskompetenzen und unterstützt die 
Entwicklung der Auszubildenden in Bezug auf die Anforderungen der Arbeits- und Lebenswelt. 
 
Ausgehend von der Feststellung der persönlichen Fähigkeiten und individuellen Bedürfnisse 
ist die sozialpädagogische Begleitung bedarfsorientiert über die gesamte Ausbildungsdauer 
einzusetzen sowie an den unterschiedlichen Lernorten bereit zu stellen. Hierbei ist ein 
besonderer Schwerpunkt darauf zu legen, drohende Maßnahmeabbrüche frühzeitig zu 
erkennen und durch gezielte Angebote weitestgehend zu vermeiden.  
 
Das Team aus Sozialpädagoge, Lehrkräften und ggf. Psychologen ist verpflichtet, für jeden 
Auszubildenden bei Eintritt in die Maßnahme eine individuelle Förderplanung zu erstellen, 
regelmäßig fortzuschreiben und die wesentlichen Inhalte in Form einer Leistungs- und 
Verahltensbobachtung zusammenzufassen. 
 
Die sozialpädagogischen Angebote sind auf die Fachpraxis- und Fachtheorie abzustimmen. 
Zu den Angeboten gehören insbesondere:  

• Hilfestellung bei Problemlagen (z.B. Krisenintervention, Zeitmanagement)  
• Konfliktbewältigung  
• Alltagshilfen  
• entwicklungsfördernde Beratung und Einzelfallhilfe  
• Verhaltenstraining  
• Informationen zu Suchtprävention  
• Unterstützung zum eigenständigen Handeln  
• Die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch mit den an der Ausbildung 

Beteiligten  
• regelmäßige Unterstützungsangebote für die Kooperationsbetriebe bei der 

Qualifizierung der Teilnehmenden  
• regelmäßige Sprechstundenangebote  
• Hilfestellung bei der Beantragung von Sozialleistungen 

Bei Interesse an einer der ausgeschriebenen Stellen wenden Sie sich bitte an Herrn 
Uwe Gries (0351 42272210, u.gries@sufw.de). 

mailto:u.gries@sufw.de

