
Stellenausschreibung 
Ambulant Betreutes Wohnen 

 

Sozialarbeiter:in/Sozialpädagog:in (m/w/d) für 
25 bis 39,83 Stunden/ Woche gesucht! 

Für unser Ambulant Betreutes Wohnen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein neues Teammitglied! Das 
Ambulant Betreute Wohnen der aidshilfe dortmund e.v. ist ein aufsuchendes Hilfsangebot für Personen, die von 
einer psychischen Erkrankung und/oder chronischen Suchtmittelabhängigkeit betroffen sind. Im individuellen 
Betreuungskontext findet eine fachliche Unterstützung und Anleitung der Betroffenen, in ihrem Lebensalltag 
statt. Mehr Informationen zu uns als Arbeitgeber finden Sie auf unserer Karriereseite: www.aidshilfe-dortmund- 
jobs.de! 

Aufgaben: 
• aufsuchende Arbeit mit chronisch mehrfach beeinträchtigten Abhängigkeitskranken legaler und illegaler 

Substanzen und/oder mit Menschen mit einer psychischen Behinderung. 

• anleitende und beratende Hilfen bei im lebenspraktischen Bereich (Wohnen, Einkauf, Kochen etc. 

• anleitende und beratenden Hilfen im Bereich Arbeit, Beschäftigung und Tagesstruktur 

• anleitende und beratende Hilfen im Bereich Gesundheitsfürsorge, Ämter-und Behördenangelegenheiten 

• Krisenintervention sowie suchtbezogene bzw. psychiatrische Beratung und Hilfsangebote 

• Teilnahme an klient:innenbezogenen Bedarfsermittlungen 

• Dokumentation sowie verfassen von Hilfeplänen bzw. Ziel und Maßnahmenplanungen 

Voraussetzungen: 
• ein Studienabschluss in Sozialer Arbeit/Sozialpädagogik mit staatlicher Anerkennung oder vergleichbaren 

Abschluss 

• und/oder eine abgeschlossene Ausbildung als Gesundheits-und Krankenpfleger:in 

• eine mindestens einjährige berufliche Erfahrung im Ambulant Betreuten Wohnen und/oder mit der Zielgruppe 
Drogengebraucher:innen 

• Fähigkeit zur Selbstorganisation, hohes Maß an Eigenständigkeit und Verbindlichkeit 

• gute Kommunikationsfähigkeit (schriftlich und mündlich) 

• EDV Grundkenntnisse 

• Identifikation mit den Zielen und Prinzipien von Aidshilfe, vorurteilsfreier Umgang mit Klient:innen und 
tabubehafteten Themen 

Wir bieten: 
eine abwechslungsreiche, innovative und flexible Tätigkeit mit einem hohen Maß an Selbständigkeit und 
Gestaltungsmöglichkeiten in einem angenehmen Umfeld, sowie 

• fachliche Anleitung und die Einbindung in ein kollegiales, kompetentes und aufgeschlossenes Team 
• Unterstützung Ihrer beruflichen Entwicklung u. a. durch Fortbildung, Supervision 
• eine Vergütung nach Haustarif in Teilanwendung des TVL. EG 9b oder EG 8 (95% TV-L 2021) 
• eine unbefristete Anstellung 

Anmerkungen: 
Bitte senden Sie Ihre schriftliche und aussagekräftige Bewerbung mit den vollständigen Unterlagen per E-Mail an die 
Geschäftsführung: Katharina Schütten; schuetten@aidshilfe-dortmund.de. Bei Fragen melden Sie sich gerne auch 
ganz unverbindlich, per Mail oder telefonisch unter : 0179/4498951 

Kontakt 
aidshilfe dortmund e. v. Frau Schütten schuetten@aidshilfe-dortmund.de 
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