
 
„Gemeinsam wachsen.“ ist unsere Philosophie und steht seit über 25 Jahren für kompetente, 

anspruchsvolle und engagierte Betreuung und Förderung von jungen Menschen und ihren Familien 

in der GFB. Mit sechs Einrichtungen, rund 430 Mitarbeitern (m/w/d) und mehr als 600 Mädchen 

und Jungen in der Betreuung, ist die GFB einer der größten Jugendhilfeträger im Land Brandenburg.  

 

Der Jugendhilfeverbund Potsdam sucht für die Erziehungs- und Familienberatungsstelle 

„Lichtblick“ im Landkreis Potsdam-Mittelmark eine/n 

 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*in mit 
Approbation (m/w/d) 
Psycholog*in (m/w/d) 
 
für 25 h / Woche ab sofort 
 
Ihr Aufgabenbereich: 

 Durchführung von Beratungsprozessen im Rahmen der Erziehungs- und Familienberatung 

 (mit Kindern, Jugendlichen, Eltern und Familien) 

 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung oder Scheidung und des Umgangsrechts 

 Online-Beratung 

 Teilnahme an Vernetzungsaktivitäten im Sozialraum 

 Dokumentationstätigkeiten 

 Mitarbeit im Rahmen präventiver Gruppenangebote oder bei Veranstaltungen der EFB 

 

Das wünschen wir uns von Ihnen: 

 ein abgeschlossenes Studium 

 eine abgeschlossene oder begonnene therapeutische Zusatzqualifikation 

 Bereitschaft zur Mitarbeit im multiprofessionellen Team 

 einen systemischen Blick, auch für den Sozialraum 

 Empathie, Klarheit sowie hohe Reflexionsfähigkeit 

 Teamfähigkeit, Verbindlichkeit und Spaß an der Arbeit 

 mit Kindern, Jugendlichen und Eltern 

 Bereitschaft zur Beratungstätigkeit in den späten Nachmittagsstunden 

    
Das bieten wir Ihnen:  

 eine langfristige Tätigkeit bei einem wirtschaftlich sehr gut aufgestellten und sich 

weiterentwickelnden Träger der Jugendhilfe 

 eine zunächst Stelle mit einer Wochenarbeitszeit von 25 Stunden 

 einen vielseitigen Arbeitsplatz in einer gut vernetzten und etablierten Beratungsstelle 

 eine spannende Aufgabe in einem motivierten Team 

 regelmäßige externe Supervision und Fortbildung 

 eine spannende Aufgabe in einem motivierten Team 

 angemessenen Verdienst und zusätzliche Sonderleistungen 

 Eingruppierung entsprechend dem Tarif des Paritätischen 

 Zuschuss zu einer freiwilligen betrieblichen Altersvorsorge 

 30 Tage Urlaub 

 Sollarbeitszeitverkürzung im Dezember 

 

Wir haben Ihr Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung per Mail an: 

 



jens.hemker@gfb-potsdam.de  Tel +49 331 81707 44 12 

mailto:jens.hemker@gfb-potsdam.de

