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Das KinderschutzZentrum München 

sucht zum 01.09.2018 eine/n berufserfahrene/n 
Psychologin/Psychologen 

in Vollzeit (39 Std.)  
 
 
 
 
Wir sind 
eine spezialisierte Kinder-, Jugend- und Familienberatungs-
stelle und bieten Familien mit Gewaltproblemen, besonders bei 
körperlicher und seelischer Kindesmisshandlung, Kindesver-
nachlässigung und sexuellem Missbrauch Hilfen an. Unser Ziel 
ist ein gelingendes und gewaltfreies Aufwachsen von Kindern 
und Jugendlichen. Dies wollen wir möglichst frühzeitig und 
gemeinsam mit den Familien fördern und sichern. 
 
Wir wissen um die komplexe Dynamik in gewaltbelasteten 
Familien und beraten alle Familienmitglieder. Kinderschutz 
bedeutet in unserem Verständnis, auch denen Beratung und 
Therapie anzubieten, die Gewalt ausüben, z.B. arbeiten wir u.a. 
mit Jugendlichen und Männern, die sexuelle Übergriffe an 
Kindern begangen haben. 
 
Wir bieten sehr vielfältige Hilfen von der telefonischen 
Krisenberatung über therapeutische und psychoedukative 
Gruppen bis hin zu langfristiger, beraterischer und therapeu-
tischer Begleitung für Kinder und deren Familien sowie dem 
gesamten sozialen Umfeld.  
 
Weiterhin beraten wir MultiplikatorInnen zu diesen Themen und 
unterstützen  als „Insoweit  erfahrene  Fachkräfte“  KollegInnen 
aus Jugendhilfe, Schule und Medizin im Umgang mit 
Kindeswohlgefährdungen. 
 
Wir sind in vielfältigen Gremien vernetzt und engagieren uns in 
der konstruktiven Weiterentwicklung des Kinderschutzes. 
Öffentlichkeits- und Fortbildungsarbeit runden unser Profil ab. 
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Wir suchen 
für unser Team eine/n engagierte/n und belastbaren Kollegen/in 
mit folgenden Qualifikationen und Fähigkeiten: 

• Erfahrung mit telefonischer und persönlicher Beratung sowie 
Krisenintervention bei familiärer Gewalt 

• Therapeutische Zusatzausbildung 

• Team- und Kooperationsfähigkeit 

• Freude an eigenständiger und kreativer Arbeit 

• Interesse an fachlicher Weiterentwicklung 

• Bereitschaft zu Multiplikatorenarbeit  
 

Wir bieten 

• einen interessanten und vielfältigen Arbeitsplatz 

• ein engagiertes und paritätisch multiprofessionelles Team 

• eine qualifizierte und unterstützende Einarbeitung 

• ein gutes Betriebsklima  

• regelmäßige Supervision 

• Weiterbildungsmöglichkeiten 

• Aussicht auf eine unbefristete Anstellung 

• Vergütung  nach TVöD-VKA und Berufserfahrung 

• Zusätzliche Altersvorsorge und VWL 
 

 
Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung an: 
 
KinderschutzZentrum München 
z.Hd. Frau Dawin 
Kapuzinerstraße 9 d 
80337 München 
 
oder per Mail an: kischuz@dksb-muc.de 
 


