
 

 

Sie sind 

Sozialarbeiter*in, Heilpädagog*in oder 

Pädagog*in 

und suchen eine spannende berufliche Herausforderung in einem innovativen und inklusi-

ven Unternehmen. Dann könnte das hier etwas für Sie sein: 

Für unser neues und vom Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördertes Projekt „Praktikums-

starter“ suchen wir eine pädagogische Fachkraft für die Projektmitarbeit mit einem Stellen-

umfang von 60%. 

Die Akademie Himmelreich als Abteilung der „Hofgut Himmelreich gGmbH“ in Kirchzarten 

versteht sich als „Kompetenzzentrum für Inklusion“ mit überregionaler Wirkung. Seit ihrer 

Gründung im Jahr 2007 setzt sie mit verschiedenen Bildungs- und Projektvorhaben Schwer-

punkte in den Themenfeldern (berufliche) Bildung und lebenslanges Lernen von Menschen 

mit Behinderung, in der Prozessbegleitung von Betrieben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

und in der Unterstützung von Kommunen hin zur Stärkung inklusionsförderlicher Strukturen. 

Die Akademie bringt neben jahrelanger Projekterfahrung ein weitreichendes Netzwerk im 

Bereich der beruflichen Teilhabe, der Selbstvertretung von Menschen mit Behinderung, in 

Kommunen und Behörden und auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt mit ein. 

In unserem Projekt "Praktikumsstarter" begleiten wir mindestens 14 Schüler*innen mit Be-

hinderung aus vier Kooperationsschulen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in der Be-

rufsorientierung. Wir erarbeiten die Stärken und Wünsche der Schüler*innen, suchen woh-

nortnahe Praktika und unterstützen die Schüler*innen bei deren Durchführung und Auswer-

tung. 

Ihre Aufgaben: 

 Unterstützung der Schüler*innen bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbe-

reitung von Praktika in Betrieben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

 Enge Zusammenarbeit mit den Kooperationsschulen und den jeweils zuständigen 

Lehrer*innen/Pädagog*innen 

 Elternarbeit 

 Akquise von wohnortnahen Praktikumsplätzen 

 Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen und Workshops, 

insbesondere einer „netzwerkorientierten digitalen Berufsorientierungsveranstal-

tung“ im Herbst 2021 

 Übernahme von Dokumentations- und Evaluationstätigkeiten 



 

 

Ihr Profil: 

 Sie haben einen Studienabschluss in Soziale Arbeit, Heilpädagogik, Pädagogik oder 

vergleichbare Fachrichtung 

 Sie arbeiten selbständig und haben ein gutes Aufgaben- und Zeitmanagement  

 Ihre Arbeitsweise ist geprägt von Stärken- und Ressourcenorientierung und einer em-

pathischen Grundhaltung 

 Das Agieren in der Schnittstelle eines Netzwerks in den Bereichen Schule und allge-

meiner Arbeitsmarkt empfinden Sie als positive Herausforderung  

 Persönliche Mobilität und Bereitschaft, im Landkreis unterwegs zu sein und Schulen 

und Betriebe zu besuchen 

 Die Arbeit mit digitalen Medien und Social Media macht Ihnen Spaß 

Unser Angebot: 

 Ein (zunächst vom 15.06.2021 oder 01.07.2021 bis zum 31.12.2022) befristetes Be-

schäftigungsverhältnis mit einem Umfang von 60% vom und einer Bezahlung nach 

TVöD/VKA-Sozial- und Erziehungsdienst und einer betrieblichen Altersvorsorge  

 Mitarbeit in einem Unternehmen, das von der Vision einer gleichberechtigen, inklusi-

ven und an Nachhaltigkeit orientierten Gesellschaft geleitet wird und daraus seine 

Mission ableitet  

 Flexibles und mobiles Arbeiten zwischen Homeoffice, Büro und „munterwegs“ 

 Arbeit in einem Projektteam bestehend, das aus Ihnen und einer Projektleitung und 

einer Verwaltungsfachkraft 

 Möglichkeit, sich persönlich und fachlich im Austausch mit sympathischen und kom-

petenten Kolleg*innen sowie durch Supervision im Kontext „Inklusion und Teilhabe“ 

weiterzuentwickeln 

Ihre Bewerbung: 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis zum 04.06.2021 ausschließlich per E-Mail in einer Datei 

an bewerbung@hofgut-himmelreich.de.  

Bei Fragen… 

…wenden Sie sich gerne bis Mittwoch, den 26.05.2021, per E-Mail oder telefonisch an den 

Leiter der Akademie Himmelreich, Mathias Schulz  

E-Mail: schulz@akademie-himmelreich.de 

Tel.: 07661 / 98 62 250 

Weitere Informationen zu uns finden Sie auf unserer Homepage sowie bei facebook, 

Instagram und YouTube! 

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen! 
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