Für die begleitende psychosoziale Unterstützung und Beratung unserer Teilnehmenden suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n engagierte*n

Psychologen*in (m,w,d)
in Teilzeit für unser Team.
Unser Ziel ist es, die Teilnehmenden im Sinne einer erfolgreichen Berufsvorbereitung und beruflichen Aus- und Weiterbildung sowie einer ganzheitlichen
Entwicklung der persönlichen und sozialen Kompetenzen bestmöglich zu
unterstützen und zu fördern.

Ihre Aufgaben:
• Vermittlung zwischen den psychosozialen Entwicklungsbedingungen der
Lernenden und der Anforderungen in Bildung und Berufstätigkeit
• Erstgespräche, Gesprächs- und Beratungsangebote
• Feststellung von Stärken und Schwächen über geeignete diagnostische
Verfahren, im Bedarfsfall Persönlichkeitsdiagnostik
• Unterstützung und Krisenintervention bei Problemen in der praktischen und
theoretischen Ausbildung sowie in besonderen Lebenssituationen im Sinne
der Einzelfallhilfe
• Einschätzung zum besonderen Unterstützungsbedarf in weiterführende Therapien, Koordination der Zusammenarbeit mit beteiligten externen psychologischen und medizinischen Fachkräften
• Durchführung spezieller psychosozialer Angebote für einzelne Teilnehmer
und für kleinere Gruppen (Präventive Gruppenarbeit, Verhaltenstraining,
Krisenintervention, im Bedarfsfall Unterstützung begleitend zur Durchführung besonderer sozialpädagogischer Angebote)

Die F+U Sachsen gGmbH ist
eine private gemeinnützige Gesellschaft mit Sitz in Chemnitz.
Wir sind international im
allgemeinen und beruflichen
Bildungsbereich tätig und
anerkannter Träger der freien
Jugendhilfe.
Seit 1991 sind wir erfolgreich
auf den Gebieten der allgemeinen und beruflichen Bildung,
der Berufsvorbereitung, der Berufsausbildung und der beruflichen Weiterbildung tätig.
Wir sind Träger folgender
Schulen:
• Stefan-Heym-Gymnasium,
• J.-A.-Stöckhardt-Gymnasium,
• mediCampus für Gesundheitsfachberufe,
• Elsa-Brändström-Schule für
Sozialwesen,
• Berufsbildenden Schule
"Gerd Condé" und der
• Benedict-School-Sachsen.

Ihr Profil:
• abgeschlossenes Diplom-/Masterstudium der Psychologie
• Von Vorteil ist eine mehrjährige Berufserfahrung in der psychosozialen
Beratung und Begleitung von Jugendlichen und/oder Erwachsenen
• Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit lern-, körper- und psychisch
behinderter Menschen (im Rahmen der beruflichen Rehabilitation)
• Kommunikationsstärke, Aufgeschlossenheit, Einfühlungsvermögen

Wir bieten Ihnen:
• eine unbefristete Festanstellung mit leistungsgerechter Vergütung;
• selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten in offener und kollegialer Atmosphäre;
• die Möglichkeit, sich mit Ihrem Wissen und Können zu beweisen, eigene
Ideen einzubringen und sich dabei persönlich und fachlich weiter zu entwickeln;
• individuell passende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten;
• betriebliche Altersvorsorge; betriebliches Gesundheitsmanagement;
• einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz und
• eine langfristige und sichere Perspektive in einer familienfreundlichen Bildungseinrichtung.

Für Fragen stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung.
Ihre schriftliche Bewerbung
senden Sie bitte per E-Mail an:
bewerbung@fuu-sachsen.de
Wir freuen uns darauf, Sie
kennen zu lernen.
F+U Sachsen gGmbH
Kathleen Meinhold
Altchemnitzer Straße 4
09120 Chemnitz
Tel.: 0371 530078-0
www.fuu-sachsen.de

