
                                             
 
 

Seite 1 von 2 
 

 

Teilhabeassistenz in einer ambulanten Wohngemeinschaft 
 

Als führendes gemeinnütziges Unternehmen der Behindertenhilfe in Braunschweig mit etwa 

1.300 Plätzen fördern und begleiten wir Menschen mit Beeinträchtigung in allen Bereichen 

ihres Lebens. Mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten in der Lebenshilfe 

Braunschweig Qualität, Verlässlichkeit und Innovation. 
 

Für unsere ambulanten Wohngemeinschaften für Autisten suchen wir zum nächstmögli-

chen Zeitpunkt eine Teilhabeassistenz mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 30 Stun-

den. Die Stelle ist unbefristet zu besetzen. 
 

Wir bieten Menschen mit Beeinträchtigung ein Zuhause 

Unsere Wohnangebote sind so individuell wie die Menschen, die sie nutzen – keins ist wie 

das andere. In unseren ambulanten Wohngemeinschaften leben frühkindlich autistische 

Männer in einer intensiv betreuten ambulanten Wohnform. Durch eine enge und individuelle 

Begleitung können wir mehr Teilhabemöglichkeiten bieten und ihren, spezifischen Bedürf-

nissen entsprechend begleiten. 
 

Ihre zukünftigen Aufgaben  

In unseren Wohngemeinschaften werden Sie zur Unterstützung unserer Fachkräfte insbe-

sondere folgende Tätigkeiten übernehmen:  

 pädagogische und pflegerische Betreuungsleistungen und intensive Einzelbegleitung 

 Abstimmung der Betreuungsinhalte mit den jeweiligen Kunden 

 Ausführung von Assistenzleistungen im persönlichen Umfeld der Kunden 

 Unterstützung der Fachkräfte bei der Planung und Umsetzung autismusspezifischer 

Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Kommunikation und Teilhabe 

 

Ihr Anforderungsprofil 

 Sie verfügen über eine einjährige pädagogische oder pflegerische Ausbildung oder 

sind bereit, eine interne Grundschulung zum Thema „Teilhabeassistenz“ beziehungs-

weise „Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigung“ zu absolvieren.  

 Erfahrungen im Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigung sind wünschenswert, 

wichtiger ist uns allerdings ehrliches Interesse und eine hohe Bereitschaft, sich auf die 

Besonderheiten der Menschen mit Autismus einzulassen. 

 Sie sind bereit zu kundenorientierten und flexiblen Arbeitszeiten nach Dienstplan mit 

Nachtbereitschaften und Wochenenddiensten zu arbeiten. 

 Sie besitzen die Fähigkeit sowohl eigenständig als auch im Team zu arbeiten.  

 Sie verfügen über EDV-Grundkenntnisse. 
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Wir bieten Ihnen 

 Ein positives Arbeitsklima 

 Individuelle Zielvereinbarungen 

 Umfassende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 Betriebliche Altersvorsorge sowie verantwortungsvolles Gesundheitsmanagement 

 Attraktive hausinterne Vergütung mit bis zu zwei zusätzlichen Monatsgehältern 

Weitere Informationen erhalten Sie von Frau Constanze Lohse 0531 4719 365 

Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter An-

gabe der Ausschreibungsnummer 43-2018 bis zum 02.08.2018 per E-Mail an: 

bewerbung@lebenshilfe-braunschweig.de 

(ausschließlich PDF-Dokumente, maximal 5 MB) 

Internet: www.lebenshilfe-braunschweig.de 

 
 
Bewerbungen von Menschen mit Beeinträchtigung sind ausdrücklich erwünscht.  
 

http://www.lebenshilfe-braunschweig.de/

