Sie suchen eine verantwortungsvolle und interessante Aufgabe mit flexiblen Arbeitszeiten in
einem familienfreundlichen Umfeld!
Wir suchen zum 1.3.2022 für unseren Standort Braunschweig einen Berater (w/m/d) in der
Psychotherapeutischen Beratungsstelle, der Interesse am selbstständigen und verantwortlichen Arbeiten in einem motivierten Team hat. Die Anstellung ist zunächst auf 2 Jahre befristet.
Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Studium (Diplom oder Master) der Sozialpädagogik, der Psychologie oder eines vergleichbaren Studiengangs mit Beratungsschwerpunkt,
sowie eine abgeschlossene oder weit fortgeschrittene (psycho-)therapeutische Zusatzausbildung und können Beratungserfahrung vorweisen. Kenntnisse im Bereich psychischer Erkrankungen sowie psychologischer Diagnostik sind notwendig. Gute Englischkenntnisse
sind von Vorteil.
Wir sind ein dynamisches Non-Profit Unternehmen, das vielfältige Leistungen rund ums Studium bietet. In der psychotherapeutischen Beratung sind derzeit 12 Berater*innen an vier
Standorten tätig. Das Team in Braunschweig besteht aus 5 Berater*innen und einer Verwaltungskraft.
Wir beraten Studierende bei der ganzen Breite persönlicher und studienbedingter Probleme.
Damit tragen wir zu erfolgreichen Studienverläufen bei, unterstützen aber auch bei Studienabbruchentscheidungen.
Wir erwarten, dass Sie Studierende u. a. bei studienbezogenen Schwierigkeiten und Konflikten, bei Ängsten, Depressionen und anderen persönlichen Problemen sowie akuten Krisen,
die den Studienverlauf beeinträchtigen, beraten und auch an präventiven Angeboten mitwirken. Der Schwerpunkt unseres Beratungsangebotes liegt in der Einzelberatung und wird ergänzt durch Gruppenangebote. Die Qualität unserer Arbeit sichern wir durch regelmäßige
Inter- und Supervision sowie Dokumentation der Beratungen. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und Austausch mit unseren externen Kooperationspartner*innen ist uns wichtig.
Sie erwarten eine faire Bezahlung, kollegialen Austausch, Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten.
Wir bieten eine Vergütung nach Qualifikation, eine wöchentliche Arbeitszeit von 20 Stunden
und haben großes Interesse daran, dass Sie sich im Rahmen unserer systematischen Personalentwicklung weiterbilden und mit eigenen Ideen zur Verbesserung unserer Dienstleistungen beitragen. Natürlich werden Sie systematisch in Ihr neues Aufgabengebiet eingearbeitet.
Interesse? Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 21.01.2022 an das
STUDENTENWERK OstNiedersachsen, Katharinenstr. 1, 38106 Braunschweig oder per Mail an:
bewerbung@stw-on.de
Noch Fragen? Wir beantworten diese auch gern am Telefon unter 0531-391 4833.
Bewerbungen, die uns nach Ablauf der Bewerbungsfrist erreichen, werden im Auswahlverfahren nicht mehr berücksichtigt. Ihre Bewerbungsdaten werden nach vier Monaten vernichtet. Durch Zusendung Ihrer Bewerbung erklären Sie sich einverstanden, dass wir Ihre Daten
zu Bewerbungszwecken unter Beachtung der Datenschutzvorschriften elektronisch speichern und verarbeiten.
Weitere Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung unter
www.stw-on.de/ueber-uns/datenschutz.
Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
All genders welcome.

