Die Psychologische Beratungsstelle
Mitte des Fachbereichs Jugendamt
und Gesundheitsamt sucht zum
01.12.2021 eine*n

PSYCHOLOG*IN FÜR DIE
PSYCHOLOGISCHE BERATUNGSSTELLE MITTE (M/W/D)
Entgeltgruppe E13 TVöD | Teilzeit (26 Std.) | befristet bis zum 31.03.2023
IHRE AUFGABEN

IHR PROFIL

§ Sie führen eigenständig Beratungen von Kindern,

§ Sie haben das Psychologiestudium erfolgreich mit

§

§
§

§
§
§
§
§

Jugendlichen, Eltern und Familien gemäß der
konzeptionellen Ausrichtung und den inhaltlichen
Schwerpunkten der Psychologischen Beratungsstelle
durch. Dabei beraten Sie im Einzel-und Gruppensetting
persönlich und medial vermittelt.
Sie arbeiten mit Einzelnen oder (Teil-)Familien in akuten
oder verfestigten Belastungs- und Krisensituationen und
kooperieren dabei auch an den Schnittstellen mit
Fachkräften anderer Institutionen.
Sie wenden psychodiagnostische Verfahren an.
Sie beraten junge Familien von Kindern unter 3 Jahren,
u.U. auch in einem Eltern-Kind-Zentrum im dortigen
multiprofessionellen Team.
Sie beraten Menschen mit Migrationserfahrung auf der
Basis einer kultursensiblen Haltung.
Sie arbeiten z.T. in sozialräumlichen Strukturen,
gemeinsam mit anderen Akteuren im Jugendhilfefeld.
Sie beraten und unterstützen Fachkräfte in anderen
beruflichen Zusammenhängen (z.B. Kita oder Schule).
Sie leisten Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit.
Sie führen Kooperations- und Vernetzungsaufgaben
durch.

Diplom- bzw. Masterabschluss abgeschlossen.
§ Sie verfügen über eine abgeschlossene (bzw. weit

§

§

§
§
§

§

fortgeschrittene) curriculare therapeutische Weiterbildung (mit systemischem, personzentriertem,
verhaltenstherapeutischem oder vergleichbarem
Hintergrund).
Sie haben sich fundierte Kenntnisse in psychologischer
Diagnostik, klinischer und pädagogischer Psychologie,
Entwicklungspsychologie und Psychopathologie
erworben.
Sie verfügen über einschlägige Berufserfahrung in der
Beratung von Familien und haben idealerweise
Erfahrungen im Bereich der Jugendhilfe.
Erfahrung im Feld der Frühe Hilfen sind von Vorteil.
Idealerweise verfügen Sie über die Zusatzqualifikation
zur Kinderschutzfachkraft gemäß §8a SGB VIII.
Sie zeichnen sich durch eine hohe Einsatzbereitschaft
aus und möchten sich gerne in einem multiprofessionellen Team engagieren.
Sie weisen eine hohe soziale sowie interkulturelle
Kompetenz auf.

UNSER ANGEBOT
Als eine große Arbeitgeberin der Metropolregion Rhein-Neckar bieten wir neben beruflicher Sicherheit und ausgeprägter
Familienfreundlichkeit, ein produktives Arbeitsumfeld mit zuverlässigen Strukturen. Sie finden bei uns spannende und
abwechslungsreiche Tätigkeiten sowie eine dialogorientierte Führungskultur vor. Flexible Arbeitszeit, individuelle Arbeitsund Teilzeitmodelle, ein Jobticket und Kantinen gehören dabei ebenso zu den Angeboten für unsere Beschäftigten wie
gezielte qualifizierte Weiterbildungen, ein innovatives Gesundheitsmanagement und die Möglichkeit zur Kinderbetreuung
im Stadtnest².
Die Stadt Mannheim fördert die Gleichstellung ihrer Mitarbeiter*innen und begrüßt deshalb Bewerbungen aller Fachkräfte, unabhängig von Geschlecht, ethnischer, kultureller oder sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung,

Behinderung oder sexueller Identität. Leisten Sie gemeinsam mit uns einen Beitrag für alle Bürger*innen und gestalten
Sie das vielfältige und bunte Zusammenleben in unserer Stadt in einer weltoffenen und zukunftsorientierten europäischen
Metropolregion. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Karriereseite unter www.mannheim.de/karriere.
IHRE BEWERBUNG
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung bis spätestens 03.10.2021
über unser Bewerbungsportal unter www.mannheim.de/jobs.
Kontakt: Herr Steffen 0621 293-8866

