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STELLENANGEBOT 
Die Margaretenhort gGmbH ist ein in Hamburg-Harburg ansässiger Träger der Kinder- und Jugendhilfe, der die Bedarfe der 
Menschen im Hamburger Süden aufnimmt. Gute Arbeit zu leisten, bedeutet für uns am Nutzer*innenwillen ausgerichtete 
Unterstützung anzubieten. Wir arbeiten zielgruppen- und bedarfsorientiert und entwickeln so passgenaue Angebote. 

Wir suchen ab sofort für unsere  Schulkooperationsstandorte und / oder intensivbetreuten WGs 

Studentisc he Aushil fen (m/w/d)  

in unbefristeter Festanstellung für  15 – 20 Std./Woche (flexibel nach Absprache). 

 

INFORMATIONEN & AUFGABEN: 

▪ In unseren intensivbetreuten Wohngemeinschaften (iWGs) 
unterstützen und begleiten wir junge Menschen (zwischen 5 und 21 
Jahren) mit psychischen Belastungen. Wir geben ihnen Struktur, Halt 
und die Perspektive auf eine zufriedenere Zukunft. 

▪ Unser Setting mit hoher Personaldichte und einer WG-Größe mit 
max. 10 Bewohner*innen trägt zu einem gelingenden pädagogischen 
Alltag bei. 

▪ An unseren Schulkooperationsstandorten gestalten wir gemeinsam 
mit Kindern (zwischen 5 und 13 Jahren (mit einem 
Betreuungsschlüssel von 20-25 zu 1) eine ressourcenorientierte und 
abwechslungsreiche Zeit.  

▪ Wir begleiten die Kinder am Vor- und schwerpunkmäßig am 
Nachmittag sozialpädagogisch im schulischen Kontext sowie in den 
Ferien sicher durch den Alltag und ermöglichen ihnen durch offene 
und individuelle Angebote, aber auch Freispiel Räume zur freien 
Entfaltung ihrer Persönlichkeit. 

• Große Freude haben wir an der Partizipation von Kindern zur 
Förderung der Selbstwirksamkeit und Demokratiebildung. 

▪ In allen Bereichen gehören die Planung, Durchführung und 
Reflexion Ihrer täglichen pädagogischen Arbeit, entsprechend den 
Anforderungen unserer Qualitätsstandards, zu Ihren Aufgaben. 

 

WAS WIR UNS VON IHNEN WÜNSCHEN: 

▪ Sie sind Student*in (Sozialpädagogik / Soziale Arbeit / 
Kindheitspädagogik / Erziehungswissenschaften o.ä.) gerne auch 
mit bereits abgeschlossener pädagogischer Ausbildung 
(Erzieher*in, Heilerziehungspfleger*in oder Sozialpädagogische*r 
Assistent*in). 

▪ Sie fühlen sich sicher im Umgang in der Arbeit mit psychisch 
belasteten jungen Menschen oder mit Grundschulkindern im 
Gruppensetting. 

▪ Sie haben bereits Kenntnisse im Bereich der 
Entwicklungspsychologie bzw. Traumapädagogik. 

▪ In unseren iWGs erfahren die Nutzer*innen mit Ihnen die 
Aktzeptanz ihrer individuellen Belastungen, die zu jeder Tages- und 
Nachtzeit an erster Stelle stehen - wir setzen daher Ihre Bereitschaft 
für Schichtdienste voraus. 

▪ An unseren Schulkooperationsstandorten ist Ihre Arbeit geprägt 
von der Gestaltung von Gruppenstrukturen, Trainieren von 
Konfliktlösestrategien, partnerschaftliche Elternarbeit, 
Dokumentations- und Berichtswesen. 

▪ Sie sind ein*e Teamplayer*in und tragen gerne Verantwortung, 
sind engagiert und kommunikativ. 

▪ Sie sind interessiert an persönlicher und beruflicher 
Weiterentwicklung. Wir bieten die Möglichkeit der Teilnahme an 
hausinternen Fortbildungen. 

WIR BIETEN IHNEN: 
Bei uns haben Sie die Möglichkeit, sich mit Ihren Stärken in ein interessantes und vielseitiges Arbeitsfeld sowie in ein hochmotiviertes Team 
einzubringen und mitzugestalten. Unsere Strukturen wie z.B. regelmäßige Teamsitzungen bieten viel Raum, um mitzugestalten und eigene 

Ideen einzubringen. 

Ganz nach dem Motto „Mensch lernt nie aus“, legen wir sehr viel Wert auf regelmäßige Fort- und Weiterbildungen. 

Faires Gehalt und ausreichend Urlaub? Aber sicher, denn wir zahlen gemäß KTD! 
Teils flexible und vorlesungsfreundliche Arbeitszeiten wie z.B. Nachmittags-, Früh- oder Spätdienst sowie Schichtarbeit. 

Wer suchet, der*die findet! Wir haben Ihr Interesse geweckt, noch Fragen oder Unsicherheiten? Kein Problem! 
Melden Sie sich bei unserer Verwaltung, unter der Nummer: 040-790 189-0 und wenden Sie sich bei fachlichen Fragen an Agata 
Pilot (Schulkooperation) oder Dominique Riech (iWGs) und bei allgemeinen Fragen zum Bewerbungsprozess an Andreas Welm. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung - unter Angabe der Stellennummer 22022022 mit Ihren vollständigen Unterlagen 
(Motivationsschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse) als PDF-Dokument direkt an bewerbung@margaretenhort.de.  

mailto:bewerbung@margaretenhort.de

