
 

 

 
 
 
 
 
 

Stellenausschreibung                vom 27.10.2020 
Wir suchen eine/n Mitarbeitenden mit sozialpädagogischen Qualifikationen für das 
Werkhaus Münzviertel 

 
Das Werkhaus Münzviertel besteht seit 2013 und richtet sich an – mehrheitlich wohnungslose – junge Erwachsene 
bis 27 Jahre. Das Werkhaus ist ein gemeinwesenorientiertes Projekt, das fest im Quartier Münzviertel verankert ist. 
Es basiert auf dem Prinzip der Produktionsschule (Lernprozesse erfolgen über Produktionsprozesse) und orientiert 
sich am pädagogischen Konzept des Bauhauses (Einheit von künstlerischer und handwerklicher Ausbildung). Bei 
der Betreuungsarbeit hat der Schutz vor Grenzverletzungen gegenüber den Werkhäusler*innen höchste Priorität.  
 
Bis zu 16 junge Erwachsene kommen auf freiwilliger Basis in das Werkhaus. Sie finden dort ein gemeinsames 
Frühstück und Mittagessen, Betätigungsangebote in der Holz- und Grünwerkstatt, Küche, Textilwerkstatt, Fahrrad- 
und Soundwerkstatt. Mitgestaltet wird das Angebot durch die längerfristige Zusammenarbeit mit 
Gastkünstler*innen. Die jungen Werkhäusler*innen erfahren Fallspezifische Beratung und Unterstützung. Sie 
können sich über einen längeren Zeitraum in ihrem eigenen Tempo eine Lebensperspektive aufbauen. 
 
Betreut werden die Werkhäusler*innen des Werkhauses Münzviertel von einem 5köpfigen Team, dass sich durch 
ein hohes Engagement für die Werkhäusler*innen auszeichnet. Alle Teammitarbeitenden arbeiten in Teilzeit und 
betreuen einen der o.a. Tätigkeitsbereiche. Wir suchen zum 01.01.2021 – als Vertretung für einen Mitarbeitenden 
– für 15 Std./Woche eine versierte Fachkraft für die sozialpädagogische Betreuung der Werkhäusler*innen.  
Darüber hinaus soll die Anleitung der Werkhäusler*innen in der Holzwerkstatt übernommen werden. Diese 
Stellenausschreibung erfolgt vorbehaltlich der Bewilligung der Maßnahme zum 01.01.2021 durch das Bezirksamt 
Hamburg-Mitte. 
   
Anforderungen an die Stelle   
 
Sie haben nach einem (sozial)pädagogisches Studium bereits berufliche Erfahrungen gesammelt und/oder haben 
nach einer Ausbildung in einem handwerklichen Beruf – vorzugsweise im Bereich „Holz“ – mehrere Jahre 
gearbeitet. Eine Ausbildereignung können Sie nachweisen bzw. Sie sind bereit die Ausbildereignungsprüfung 
abzulegen.  Sie verstehen ihre Arbeit als einen Schlüssel zu Veränderungen der jeweiligen Lebens-Wirklichkeiten 
der Werkhäusler*innen und können diese dahingehend pädagogisch und fachlich unterstützen. Sie haben 
wünschenswerterweise bereits Erfahrungen in der sozialen Arbeit mit jungen Erwachsenen. 
 
Unser Angebot 
 
Wir bieten ein unterstützendes Arbeitsumfeld in einem erfahrenen Team, vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und 
tarifliche Bezahlung. Die Stelle umfasst 15 Wochenarbeitsstunden und soll zum 01.01.2021 besetzt werden. Die 
Stelle ist als Vertretung für einen Mitarbeiter befristet. Wir empfehlen Ihnen, sich ein persönliches Bild vom 
Werkhaus Münzviertel (www.werkhaus-Muenzviertel.de, Tel. 320 38 622) zu machen. Das Team steht für Ihre 
Fragen gerne zur Verfügung. 
 
Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte bis zum 15.11.2020 per Mail an: guenter_westphal@t-
online.de  

 
 
 


