
 

 

 

 

Im Drogentherapie-Zentrum Berlin e.V. steht Therapie für ein vielfältiges Suchthilfe-Netzwerk.  

Sie sind  

Sozialpädagoge/ -arbeiter (m/w) oder Psychologe (m/w)  

jeweils mit suchttherapeutischer Zusatzausbildung 

 

und wollen unser Team verstärken?  

 

Wir sind seit fast 7 Jahren in den Berliner Haftanstalten als Dienstleister zur Durchführung von 
Gruppenmaßnahmen tätig. Die Akzeptanz für unser Angebot ist bei den Haftinsassen hoch. Es 
verfügen ca. 60% der Haftgefangenen über einen missbräuchlichen oder abhängigen Konsum 
von Suchtstoffen, häufig steht die Straftat in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Missbrauch 
von Alkohol und Drogen. 
 
Im Suchthilfesystem führt die Gruppe der suchtmittelabhängigen Gefangenen ein Schattendasein 
und sind in der Schnittstelle zwischen Justiz und Gesundheit notorisch unterversorgt. Bisher wa-
ren wir in der JVA Moabit, der JVA Tegel sowie der Jugendstrafanstalt Berlin tätig und verfügen 
über konstruktive, kollegiale Kooperationsbeziehungen zu den dortigen Leitungen/Abteilungen 
der sozialen Dienste. Unsere Reputation ist dank der bisher dort tätigen Trainer*innen sehr hoch. 
 
Die Gruppen der JVA Tegel betragen 90 Minuten, finden wöchentlich, z.T. in Folge mit 2 Trai-
ner*innen statt. Es gibt eine Therapievorbereitungsgruppe mit 8-12 Teilnehmern für Gefangene, 
die sich auf eine anschließende externe Therapie vorbereiten. Es gibt zum Gruppenaufbau eine 
ausführliche Konzeption, in der die Gruppeninhalte im Einzelnen beschrieben sind. Daneben gibt 
es noch ein zweites Gruppenangebot mit denselben Rahmenbedingungen 90 Min, 2 Trai-
ner*innen, wöchentlicher Turnus, 6-8 Teilnehmer zur achtsamkeitsbasierter Rückfallprophylaxe. 
Gruppen mit einer Doppelbesetzung vergüten wir mit 80 € brutto/Gruppe. 
 
In der Jugendstrafanstalt bieten wir Kurse zur Suchtmittelkompetenz an. Hier steht die Reflektion 
zum eigenen Konsum-/Suchtverhalten, der Zusammenhang zwischen Konsum und Delinquenz 
sowie die Erarbeitung von Handlungsalternativen, bzw. die Anbahnung von Anschlussbehand-
lung nach der Entlassung aus der Haft im Fokus der Gruppe. Auch hier liegt eine ausführliche 
Konzeption mit der Beschreibung der einzelnen Gruppeninhalte vor. Diese Gruppe wird von Ein-
zeltrainer*innen angeboten und daher mit 100 € brutto/Gruppe vergütet. 
 
Für begleitende Termine (Teamgespräche, Kooperationsgespräche usw.) erhalten die Mitarbei-
ter*innen eine Vergütung von 30 €/h brutto. 
 
Das Mitarbeiterteam besteht aus 5 Mitarbeiter*innen. Wir suchen derzeit Sozialarbeiter-
/pädagog*innen mit suchttherapeutischer Zusatzausbildung sowie Psycholog*innen, die bereit 
sind gemeinsam mit uns diese Aufgabe zu gestalten. Eine Einarbeitung/Coaching wird gewähr-
leistet. 
 
Es freut uns, wenn wir Ihr Interesse an dieser Arbeit geweckt haben 
 
Wir starten mit den Gruppen in der JVA Tegel zum 01.02.2018 sowie voraussichtlich im 
März/April 2018 beginnen die Gruppen in der Jugendstrafanstalt Berlin. 
 



Die Inhaftierten, die sich im Zuge des § 35 BtMG (und analogen rechtlichen Verfahren) für eine 

anschließende Suchtbehandlung entschieden haben, werden im Rahmen des Übergangsma-

nagement mit Hilfe eines modularen, themenzentrierten Gruppentrainings gezielt auf die An-

schlussbehandlung vorbereitet. Die Durchführung der Maßnahmen erfolgt mit dem Ziel sowohl 

die Antritts- als auch Haltequote in der Behandlung dieser Zielgruppe zu verbessern. 

 

Kommen Sie zu uns und werden Sie Teil unseres Teams in Teilzeit oder 

auf geringfügiger Basis (nebenberuflich) 

 

Weitergehende Informationen zu den Aktivitäten des Vereins erhalten Sie auf unserer  
Homepage www.drogentherapie-zentrum.de.  
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Sie! 
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an: 

 
Drogentherapie-Zentrum Berlin e.V. 

Herr Hottmann 
Frankfurter Allee 40, 10247 Berlin 

j.hottmann@dtz-berlin.de 
 

http://www.drogentherapie-zentrum.de/
mailto:j.hottmann@dtz-berlin.de

