
 

 

 

 

 

 
Der Verein Drogentherapie-Zentrum Berlin e.V. ist ein etablierter Träger der Berliner Sucht-
hilfe. Der Verein sichert pro Jahr in seinen 7 Kliniken bzw. Einrichtungen mit seinen Beschäf-
tigten die ganzheitliche, individuelle gesundheitliche und soziale Versorgung von mehr als 
1.400 Menschen mit einer stoffgebundenen Abhängigkeitserkrankung. 
 
Vernetzte ambulante Betreuungsformen ergänzen hierbei das stationäre medizinisch-
therapeutische Angebot. Der Träger ist darüber hinaus zur Verbesserung der Behandlungs-
chancen für suchtmittelabhängigen Gefangenen mit therapievorbereitenden Maßnahmen in 
unterschiedlichen Berliner Haftanstalten tätig.  

Wir suchen für die Verstärkung des JVA-Projektteams zur Durchführung von Gruppenmaß-

nahmen, die methodisch zwischen Beratung und Therapie anzusiedeln sind, 

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

jeweils mit suchttherapeutischer Zusatzausbildung  

in der zusätzlichen Funktion als Projektleitung  

 

Die Tätigkeit umfasst ein flexibles Zeitkontingent von 40 bis 60 Stunden im Monat und ist in 

der Befristung an die Ausschreibungsfristen der Haftanstalten gebunden, derzeit bis 

31.12.2019. 

 

Wir selbst verfügen über eine langjährige Erfahrung in diesem Arbeitsfeld zwischen Sucht 
und Justiz und eine gute Kooperationsgrundlage mit den Haftanstalten, in denen wir tätig 
sind.  
 
Der Arbeitsauftrag umfasst die Durchführung folgender Aufgaben: 
 

o Therapievorbereitungsgruppen für Gefangene, die sich auf eine anschließende exter-

ne Suchtbehandlung vorbereiten 

o Gruppen zur achtsamkeitsbasierten Rückfallprophylaxe 

o Soziales Kompetenztraining für jugendliche/heranwachsende Strafgefangene zum 

Thema Suchtmittelkonsum und Delinquenz 

o Projektkoordination, Controlling 

 
Wir erwarten: 
 

o Erfahrung im Bereich der medizinischen Suchtrehabilitation /-beratung sind wün-
schenswert 

o Erfahrung in der Arbeit mit Gruppen 
o selbstverantwortliches Arbeiten 
o Einfühlungsvermögen und Kommunikationsbereitschaft 

 
 



 
Wir bieten: 
 

o sehr gute Vergütung 
o Einarbeitung/Coaching 
o verantwortungsbewusste Tätigkeit 
o Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 

 
Es freut uns, wenn wir Ihr Interesse an dieser Arbeit geweckt haben. 
 

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

auf geringfügiger Basis (nebenberuflich) 

 

Weitergehende Informationen zu den Aktivitäten des Vereins und eine ausführlichere Aufga-
benbeschreibung erhalten Sie auf unserer Homepage www.drogentherapie-zentrum.de.  
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Sie! 
Bitte senden Sie Ihre Kurzbewerbung per Mail an  

j.haendel@dtz-berlin.de oder postalisch an: 
 Drogentherapie-Zentrum Berlin e.V.,  

Frau Händel, Frankfurter Allee 40, 10247 Berlin 
 

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

