
Sozialpädagogin / Sozialpädagoge in Teilzeit/Vollzeit für 

den Bereich „Perspektivklärung und Rückführungsbegleitung“ zum 

01.07.2018 oder später. 

PFIFF gGmbH sucht eine engagierte und erfahrene Person für die ambulante Arbeit mit 

Familien bei drohender oder bereits erfolgter Herausnahme des Kindes mit dem Ziel der 

Perspektivklärung und Stabilisierung des Familiensystems. 

Anforderungen 

Wir wünschen uns eine Person mit folgenden Erfahrungen und Kompetenzen: 

• abgeschlossenes Studium der sozialen Arbeit, Sozialpädagogik oder vergleichbare 

Berufserfahrung 

• Erfahrung in der Beratung und Betreuung von Familien 

• engagierte, konsequente, geduldige und zugewandte Arbeitsweise 

• Fähigkeit und Erfahrung im selbststrukturierten Arbeiten 

• Bereitschaft zur Qualitätssicherung und zum kontinuierlichen Verbesserungsprozess in 

der pädagogischen und therapeutischen Arbeit 

Idealerweise verfügen Sie zusätzlich über: 

• Erfahrung mit Pflegefamilien 

• eine systemische oder andere beraterische bzw. therapeutische Zusatzausbildung 

• Erfahrung mit Rückführungsprozessen 

Belastbarkeit, die Bereitschaft zur kollegialen Fallreflexion, der professionelle Umgang mit Nähe 

und Distanz sowie die Bereitschaft und Fähigkeit zur Selbstreflexion werden vorausgesetzt. Wir 

freuen uns über Humor und eine gute Selbstfürsorge. 

Aufgaben 

• Beratung und Begleitung von Familien und ihren Begleitsystemen  

• Vorbereitung und Begleitung von Umgangskontakten  

• ressourcenorientierte und sozialräumliche Perspektivklärung 

• Sicherung des Kindeswohls in der Perspektivklärung bzw. den Rückführungsprozessen 

• Koordination der unterschiedlichen Akteure  

• enge Kooperation und professionelle Zusammenarbeit mit den öffentlichen Trägern der 

Jugendhilfe 

• regelmäßige Fallreflexion mit den jeweiligen Co-Beraterinnen / Co-Beratern und 

Fachaustausch in einem erfahrenen Team 

PFIFF gGmbH bietet einen Arbeitsplatz bei einem innovativen Träger mit langjähriger Erfahrung 

und hoher Fachlichkeit in der Pflegekinderhilfe und Familienhilfe, eine qualifizierte Einarbeitung 

durch erfahrene KollegInnen sowie Fortbildung, Supervision, Profi-Card und Bezahlung nach 

TVL. Für Außentermine stehen Dienstwagen zur Verfügung und es besteht die Möglichkeit für 

Home-Office Tätigkeiten. 



Bitte schicken Sie uns Ihre aussagekräftigen Unterlagen bis zum 18.05.2018 mit dem Betreff 

„Perspektivklärung“ als PDF per Email an pfiff@pfiff-hamburg.de. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an unsere Pädagogische Leitung Frau de Vries unter der 

Telefonnummer 040.41 09 84-8102. 

 


