
 

Du willst Menschen helfen und in Deinem Job etwas für die Gesellschaft 

bewegen? Dann komm zu uns! 

Der Oberlin e.V. engagiert sich als Kinder- und Jugendhilfsorganisation seit über 60 

Jahren im süddeutschen Raum, schwerpunktmäßig in der Region Ulm und im Alb-

Donau-Kreis. Unser 160-köpfiges Team bietet dort für Kinder, Jugendliche sowie 

Familien verschiedene Hilfen an. Wir haben es uns zum Leitbild gemacht Menschen 

Zukunft zu schenken und suchen Dich, der uns dabei hilft für diese Menschen die 

Zukunft ein wenig besser zu gestalten! 

 

 

Wir suchen Dich als neuen Mitarbeitenden (m/w/d) 

für unsere Wohngruppe für Jugendliche  

mit emotional instabiler Persönlichkeitsstörung insbesondere vom Borderline-Typus 

Als Antwort auf den steigenden Bedarf an spezialisierten Wohngruppen für Jugendliche mit beginnender 

oder ausgeprägter emotional instabiler Persönlichkeitsstörung, insbesondere vom Borderline- Typus, 

wird Oberlin e.V.  eine spezielle Gruppe eröffnen. Für dieses neue und in der U(l)mgebung einmalige 

Angebot suchen wir motivierte Mitarbeitende für ein interdisziplinäres Team aus den Bereichen 

Pädagogik, soziale Arbeit und Therapie. Das Ziel der Intensivwohngruppe ist es, in einem engen Rahmen 

die gelernten Fähigkeiten aus Therapie und Pädagogik in den Alltag zu integrieren, um die Jugendlichen 

zu stabilisieren und so neue Lebensperspektiven zu schaffen.   

Bei Deiner neuen Tätigkeit erwartet Dich … 

▪ die Betreuung, Versorgung und Förderung der Jugendlichen in der Wohngruppe im Rahmen eines 

breit gefächerten therapeutischen und pädagogischen Konzepts mit Angeboten aus der Dialektisch- 

Behavioralen Therapie für Adoleszente (DBT-A) 

▪ die Zusammenarbeit mit Eltern, Behörden, Schulen, Sozialraum  

▪ eine enge Kooperation mit niedergelassenen psychiatrischen und psychotherapeutischen Praxen 

sowie der Kinder- und Jugendpsychiatrie 

▪ geregelte Dienstzeiten, um den Jugendlichen Struktur/ Regelmäßigkeit zu bieten 

Für uns selbstverständlich ist … 

▪ die Erweiterung Deiner spezifischen Kenntnisse durch Fort- und Weiterbildungen im Bereich 

Dialektisch-Behaviorale Therapie für Adoleszente (DBT-A) 

▪ die Möglichkeit, dass Du die neu entstehende Gruppe von Anfang an mitgestalten und fortlaufend 

weiterentwickeln kannst 

▪ die intensive Begleitung Deiner Tätigkeit durch unsere Fachberatung, bestehend aus einer Kinder- 

und Jugendpsychotherapeutin, der Bereichsleitung und einem psychologischen Fachdienst 

▪ Zuschläge für die Nacht-/Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie zusätzliche Zulagen für Heim- und 

Schichtarbeit 

▪ die Vorsorge für Dein Alter: Dafür bieten wir Dir eine betriebliche und private Altersvorsorge an: ZVK-

Rente, Wertguthabenkonto, Betriebliche Altersversorge, … 

Wir wünschen uns von Dir … 

▪ einen Abschluss als Erzieher, Jugend- u. Heimerzieher, Sozialpädagoge, Sozialarbeiter, Psychologe 

oder einen vergleichbaren pädagogischen/ psychologischen (Hochschul-)Abschluss  

▪ eine reflektierte und gefestigte Persönlichkeit sowie die Offenheit gegenüber der dialektischen 

Haltung 

▪ idealerweise Erfahrungen in der Arbeit mit Jugendlichen mit Borderline und in DBT-A oder 

begonnene/ abgeschlossene DBT-A Zertifizierung, aber keine Voraussetzung 

▪ das Interesse dich in der systemischen Arbeit weiterzubilden oder eine vorhandene Ausbildung 

▪ die Motivation, dich stetig weiterzubilden sowie ein Interesse an konzeptioneller Weiterentwicklung 

Was Du wissen solltest: 

▪ Wir möchten Dich gerne bereits in die Endphase der Planungen miteinbeziehen 

▪ Der Stellenumfang beträgt 50% bis 100% einer Vollzeitstelle, verschiedene Dienstzeiten sind möglich 

▪ Die Gehaltseingruppierung erfolgt, entsprechend Deiner Voraussetzungen, nach dem Tarifvertrag 

„AVR-Württemberg“ 

Du möchtest … 

▪ noch mehr wissen? Dann frage gerne bei unserer Bereichsleitung im stationären Bereich Herr 

Christoph Roth 0731 850 74 – 783 nach 

▪ gerne ein Teil unseres genialen Oberlin-Teams werden? Dann sende uns Deine Bewerbung über das 

Bewerbungsformular auf unserer Homepage unter www.oberlin-ulm.org   

http://www.oberlin-ulm.org/

