
 

 

Psychologische/pädagogische Mitarbeiter als Bildungsbegleitung (m/w/d) 
(35 Stunden) 

 
Ihre Aufgaben: 

 

 Sie unterstützen unsere Teilnehmer*innen bei einer der wichtigsten Entscheidungen ihres 
Lebens: den richtigen Ausbildungsberuf zu finden, der zu ihnen passt und ihnen Freude be-

reitet.  

 Sie steuern als Teils eines Teams den Förderprozess gemeinsam mit den Teilnehmer*innen 

und sorgen dafür, dass sie eine an ihren Bedarf angepasste Förderung erhalten 

 Ob Liebeskummer, Umgang mit Ämtern oder auch mit dem Elternhaus – Sie beraten unsere 
Teilnehmer*innen zu allen Lebenslagen und auch bei existenziellen Krisen  

 Sie sind die erste Ansprechperson für Eltern, gesetzliche Betreuer*innen und für unsere 

Auftraggeber, Jugendämter, Praktikumsbetriebe und weiteren Partner 

 Sie dokumentieren lückenlos, kurz und prägnant die wesentlichen Inhalte der Förderung  

 Sie arbeiten mit Ihrer Expertise an professionsübergreifenden Projekten in unserem Haus 
mit, weil wir uns gerne weiterentwickeln 

 
Wenn Sie: 

 

 ein psychologisches (Diplom-/Masterabschluss) oder pädagogisches Studium erfolgreich ab-

geschlossen haben und gute sozialrechtliche Kenntnisse mitbringen 

 Berufserfahrung und/oder Fachwissen in der Arbeit mit jungen Menschen mit einer Lernbe-
hinderung, psychischen Erkrankung und/oder aus dem Autismus-Spektrum haben, 

 in Menschen eher das Positive sehen und für Sie das Glas eher halbvoll als halbleer ist  

 gerne Verantwortung übernehmen und keine Angst vor Herausforderungen haben 

 gut organisiert und IT-affin sind 

 
dann erwarten wir Ihre Bewerbung mit Spannung und Vorfreude!  

 

Wir bieten: 
 

 eine sinnstiftende und abwechslungsreiche Aufgabe mit der Möglichkeit Ihre eigenen Ideen 

einzubringen 

 die Arbeit in einem Team mit Herz und Engagement 

 betriebliche Altersvorsorge und weitere Sozialleistungen 

 eine sehr gute Verkehrsanbindung inklusive Jobticket 

 interne Fort- und Weiterbildungen 

 ein breites, kostenfreies Angebot im Rahmen unserer Betrieblichen Gesundheitsförderung  

 flexible/familiengerechte Arbeitszeiten (Gleitzeitkonto) 

 eine eigene Kantine zu günstigen Preisen 

 

Fragen im Detail beantwortet Ihnen gerne Anja Rosenfeldt, Bereichsleiterin Berufsvorbereitung, 

Tel.: 06039/482-142. 

 

Ihre Bewerbungen senden Sie bitte per Email im pdf-Format mit der Kennziffer 09-2021/Be26 

an bewerbung@bbw-suedhessen.de 

https://bbw-suedhessen.de/ueber-uns/unternehmen/betriebliche-gesundheitsfoerderung/
mailto:bewerbung@bbw-suedhessen.de

