
 
 
 
Die     
 

Stadt Rietberg  
 
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
 

eine/n Sozialpädagogin/-pädagogen, Sozialarbeiter/in 
(Diplom, Bachelor of Arts) (w/m/d) 

 
für die offene Kinder- und Jugendarbeit in einem der Jugendtreffs der Stadt Rietberg. 
 
Es handelt sich um eine Vollzeitstelle mit 39 Wochenstunden. 
 
Die offenen und teiloffenen Angebote bieten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die 
Möglichkeit, sich zu treffen, zu reden, zu spielen, zu werken, Kontakte mit Gleichaltrigen zu knüpfen 
und zu pflegen. Als Gesellschaft im Kleinen ermöglicht der Jugendtreff ein Übungsfeld für 
demokratische Kernhandlungen: mitsprechen, mitverhandeln, mitentscheiden, mithandeln und 
mitverantworten. Die Besucherinnen und Besucher können sich mit ihren Ideen und Fähigkeiten 
einbringen und werden dabei von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt. 
 
Ihre Aufgaben 

 Beteiligung ist ein grundlegendes Prinzip Ihrer Arbeit  
 Sie schaffen im Rahmen der offenen Treffs bzw. bei der Projektarbeit Rahmenbedingungen, 

die Partizipation ermöglichen und fördern  
 Sie schaffen Freiräume (ohne vorgegebene Zweckorientierung) mit Kindern- und 

Jugendlichen und hinterfragen und modifizieren diese gemeinsam  
 Sie vertreten die Interessen der Kinder und Jugendlichen  
 Sie sind eine verlässliche Ansprechperson und bieten individuelle, persönliche und 

begleitende Unterstützung, u.a. durch Krisenintervention  
 Sie arbeiten in einem kleineren Teil der Arbeitszeit mit dem Team auch aufsuchend mit den 

Jugendlichen im öffentlichen Raum  
 Sie gestalten Ihren Arbeitsalltag selbstständig und bringen eigene Ideen und Interessen ein  
 Die Öffentlichkeitsarbeit und Netzwerkarbeit gehören ebenfalls zu Ihren weitreichenden 

Aufgaben und damit verbunden das sozialräumliche Denken und Handelns  

 
Voraussetzungen 

 Abgeschlossenes Hochschulstudium als Bachelor of Arts Soziale Arbeit, Bachelor of Arts 
Sozialpädagogik, Dipl.-Sozialarbeiter/innen oder Dipl.-Sozialpädagoge/Dipl.-Sozialpädagogin, 
Bachelor of Arts Soziale Arbeit und Management, Bachelor of Arts Sozialpädagogik und 
Management oder vergleichbare Qualifikation (w/m/d)  

 idealerweise konnten Sie bereits Kenntnisse in der offenen Kinder- und Jugendarbeit 
sammeln  

 Sie arbeiten gerne methodisch und konzeptionell 

 mit Konflikten und Verhaltensbesonderheiten gehen Sie konstruktiv um und reflektieren 
stets das eigene professionelle Handeln  

 Beziehungsarbeit, Wertschätzung und Ressourcenorientierung verstehen Sie als Grundlage 
pädagogischen Handelns  



 Sie sind eine engagierte, teamfähige Persönlichkeit und besitzen auch die Fähigkeit, 
eigenständig zu arbeiten  

 Bereitschaft zur Arbeit in den Abendstunden und am Wochenende 

 Fremdsprachenkenntnisse wünschenswert 

 Führerschein Klasse B 
 
 
Wir bieten  

 ein vielfältiges, anspruchs- und verantwortungsvolles Aufgabengebiet mit kreativem 
Freiraum in einem kollegialen Umfeld 

 einen Arbeitsplatz in einer modernen Kommunalverwaltung, betriebliche Altersvorsorge, 
transparente und faire Bezahlung 

 gezielte Weiterbildungsmöglichkeiten 

 im Rahmen der Entgeltumwandlung Dienstradleasing  
 
Die Vergütung richtet sich bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen nach S 11 b TVöD-SuE. 
Bewerbungen Schwerbehinderter werden bei gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt 
berücksichtigt.  
Die Stadt Rietberg handelt familienfreundlich und fördert die berufliche Gleichstellung aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach den Vorgaben des Landesgleichstellungsgesetztes NRW. Die 
zu besetzende Stelle ist in gleicher Weise für Frauen wie für Männer geeignet. 
 
Wenn Sie Interesse an dieser für die Gesellschaft wichtigen Aufgabe haben und einen 
anspruchsvollen und abwechslungsreichen Arbeitsplatz suchen, bewerben Sie sich bitte bei der  
Stadt Rietberg, z.Hd. Herrn Bürgermeister Sunder, Rügenstr. 1, 33397 Rietberg. 
 
Auskünfte zu dieser Stelle erhalten Sie auch telefonisch bei Herrn Dörhoff (Telefon 05244-986302) 
oder Frau Burghardt (Telefon 05244-986226) oder per Mail unter christiane.burghardt@stadt-
rietberg.de.  
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