
 

Stellenangebot: Erzieher*in, Sozialpädagoge*in oder Heilpädagoge*in – 41236 Mönchengladbach Rheydt 
    
 
1-2-GO! KLINISCHE JUGENDHILFE ist ein Jugendhilfeträger für Menschen zwischen 10 und 21 Jahren. Im 
Unterschied zu rein pädagogisch arbeitenden Trägern hinterfragen wir die klinischen Hintergründe für 
Verhaltensabweichungen und decken ihre Ursachen auf. Hilfegefährdendes Verhalten verstehen wir vor dem 
Hintergrund von Entwicklungsgeschichte und psychischen Beeinträchtigungen als Arbeitsauftrag – nicht als 
Ausschlussgrund. 
 
Im multiprofessionellen Team, bestehend aus (klinischen) Sozialarbeiter*innen, Pädagog*innen, Therapeut*innen 
und Psychiater*innen erarbeitet 1-2-GO! ein ganzheitliches Konzept für eine interventionelle Betreuung und 
Begleitung, das die Heranwachsenden mit ihren individuellen Herausforderungen uneingeschränkt annimmt, weg 
von Hospitalisierung und Erfahrungen des Scheiterns und hin zur sozialen Teilhabe. 
 
Das stationäre Vollzeit-Betreuungsangebot reicht vom diagnostisch-therapeutischen Krisenzentrum für Kinder und 
Jugendliche, die der Inobhutnahme oder einer aktualisierten Diagnostik bedürfen, über intensivpädagogisch-
klinische Wohngruppen bis hin zur individualpädagogischen Betreuung in Einzelsettings, innerhalb Deutschlands 
sowie im europäischen Ausland.  
 
Die stationären Hilfeformen werden durch Verselbständigungskonzepte, flexible und bedarfsorientierte 
ambulante Betreuungsangebote sowie spezifische interventionelle Module ergänzt. Durch die enge Kooperation 
und Vernetzung mit einer privaten Fach- und Akutklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und 
Psychosomatik wird eine sektorenübergreifende Versorgung mit den Optionen schneller Reaktionszeiten und 
kurzer Verweildauer ermöglicht.  
 
Hilfesuchende Kinder und Jugendliche treten somit in ein umfassendes Netzwerk ein, in dem sich die medizinisch-
psychiatrisch-psychotherapeutisch-pädagogischen Partner*innen fachlich und menschlich im Interesse der 
Klient*innen auf Augenhöhe begegnen, um gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. 
 
Ziel ist es, gemeinsam Hilfeannahmefähigkeit zu entwickeln, individuelle Zukunftsperspektiven zu erarbeiten, 
Adhärenz im Umgang mit seelischen Belastungen zu erhöhen, Chronifizierung und Hospitalisierung zu vermeiden 
und so mittelfristig und nachhaltig Lebensqualität zu steigern. 
 
Im Besonderen möchten wir Sie ermutigen, sich bei uns zu bewerben, auch wenn sie Berufsanfänger*in sind oder 
möglicherweise wenig Erfahrung mit klinisch-psychiatrischer Arbeit haben. Neben interner Weiterbildung haben 
wir ein strukturiertes Einarbeitungsprocedere (Einarbeitungsseminare) und möchten allen neuen 
Mitarbeiter*innen ausreichend Zeit und Hilfestellung bieten, sich mit und in der Arbeit weiter zu entwickeln und 
zu qualifizieren. 
 
Aktuell suchen wir: 
 
Mitarbeiter*innen in Vollzeit oder Teilzeit - bei min. 19,5 Std. – in unserer 
 
à Intensivpädagogisch-klinischen Wohngruppe (im Mehrschichtsystem) in Mönchengladbach Rheydt. 
 
Wir freuen uns auf: 
 
- Ihre Qualifikation als Erzieher*in, Sozialpädagoge*in oder Heilpädagoge*in 
- Ihre positive Grundeinstellung und Fähigkeit zur Motivation von jungen Menschen  
- Ihren wertschätzenden Umgang, Konfliktfähigkeit sowie Offenheit und Lernbereitschaft  
- Ihre Bereitschaft im Schichtdienst (inkl. Nachtbereitschaften) zu arbeiten 



 

- Ihre Lust auf Teamarbeit 
- Ihre Fähigkeit zur selbständigen Arbeit und den Willen zur Verantwortungsübernahme  
- Ihre Bereitschaft zu Selbsterfahrungsprozessen im Rahmen von Teamarbeit und Fortbildung  
- Ihren Führerschein 
 
Wir bieten Ihnen gern: 
 
- Eine fachübergreifende Mitarbeit in einem multiprofessionellen Team  
- Ein gutes Teamklima und ein ausführliches Einarbeitungsmanagement  
- Eine flache Hierarchiestruktur mit wertschätzender Kommunikation und Begegnung auf Augenhöhe 
- Eine interessante Aufgabe bei einem anerkannten und deutschlandweit arbeitenden, innovativen Arbeitgeber 

mit  
   flexiblen Veränderungs- und Karrieremöglichkeiten 
- Die kooperative Zusammenarbeit mit einer privaten Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
- Diverse kostenlose Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten  
- Regelmäßige fallbegleitende Supervision und Teamsupervision 
- Quartalsmäßige interne Fortbildungen mit dem Fokus auf Selbsterfahrungsprozesse und Entwicklung 
- Sehr gute räumliche und personelle Ausstattung 
- Eine angemessene Vergütung (wie TVöD) 
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung, vorzugsweise per E-Mail*  
an Herrn Marc Fischer: bewerbung@klinische-jugendhilfe.de  
 
 
 


