
 

Lehrer / in  

Für unser Trollprojekt suchen wir ab sofort einen Lehrer (w/m/d) in Teilzeit. 

Die Trollkohnskoppel bietet vielfältige Leistungen im Bereich der Jugendhilfe und 

Eingliederungshilfe an. Kernkompetenz sind unterschiedliche Angebote der vollstationären 

Hilfe zur Erziehung sowie eine soziale Trainingsmaßnahme zur schulischen und beruflichen 

Eingliederung - das Trollprojekt. Die Gruppenstruktur reicht von Regelangeboten über 

individuelle psychotraumatologische Zusatzleistung bis zu intensiv betreuten kleinen 

Wohnangeboten - Intensiv-Gruppen. Insgesamt erhalten 85 junge Menschen in 11 

dezentralen Wohngruppen vollstationäre Hilfe zur Erziehung ggf. mit Zusatzleistungen. 

Davon wird für 28 junge Menschen in kleinen Wohneinheiten bis maximal 7 Betreute 

intensive vollstationäre Hilfe angeboten. Als Anschlussangebot und Bindeglied zwischen 

vollstationären Leistungen und vollständig autonomer Lebensführung besteht die 

Möglichkeit der flexiblen ambulanten Betreuung im Rahmen von Jugendhilfe. Leitgedanken 

der pädagogischen Arbeit in allen Angeboten sind: 

 Bindungstheorie und Resilienz 

 Pädagogik des guten Grundes 

 Traumapädagogik 

 Partizipation 

 Ressourcenorientierung und Biografie 

Zudem ist innerhalb der Trägerstruktur der Trollkohnskoppel eine vollstationäre Betreuung 

über das Selbstbestimmungsstärkungsgesetz (Eingliederungshilfe für Menschen mit 

geistiger und / oder psychischer Behinderung) im Haus Scholderup möglich. Darüber 

hinaus verfügt die Trollkohnskoppel über ein umfangreiches Angebot des ABW (ambulant 

betreutes Wohnen) über die Eingliederungshilfe im eigenen Wohnraum. 

Das Trollprojekt ist ein wichtiger Bestandteil unserer Einrichtung, welches Bewohnern, die 

aus verschiedensten Gründen nicht in öffentlichen Zusammenhängen lernen und arbeiten 

können, eine sinnvolle sowie fördernde Tagesstruktur anbietet. In einer sozialen 

Trainingsmaßnahme werden Kinder und Jugendliche auf weitere schulische und 

lebenspraktische Wege vorbereitet. Neben dem Lernen über den Kopf, was im Einzel- und 

Kerngruppenunterricht stattfindet, spielt das praktische Lernen in verschiedenen 
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Im Trollprojekt befinden sich derzeit etwa 30 Kinder und Jugendliche, die entweder länger 

als ein Jahr schulabsent oder psychisch nicht in der Lage sind, eine öffentliche Schule zu 

besuchen. Erstes Ziel dieser Maßnahme ist eine Wiedereingliederung ins öffentliche 

Schulsystem. 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

darum auch nicht unsere Hilfen… viele Menschen, vielfältige Hilfen! 

Kein Baum ist wie der andere… 

Trollkohnskoppel 
 Kinderhäuser und Wohnstätten   



Zu Deinen Aufgaben gehören: 

 Entwicklung und Durchführung von schulischen und  
beruflichen Hilfsangeboten (gerne auch im Rahmen von Sportangeboten & 
Sozialkompetenztraining) 

 Planung des Unterrichts auf der Grundlage der Rahmenpläne/Bildungspläne 

 Hilfe bei der Berufsorientierung 

 auf den Stärken der Kinder- und Jugendlichen aufbauende, 
ressourcenorientiertes Arbeiten an Werten und Erziehung 

 
Wir wünschen uns von Dir: 

 Durchsetzungsvermögen 

 Verantwortungsbewusstsein für das „Ganze“ 

 Repräsentationsvermögen nach „Außen“ 

 Flexibilität 

 Eigenständige Arbeitsweise 

 Strukturiertes und gezieltes Arbeiten 

 Organisieren, Delegieren, Kontrollieren 

 Einfühlungsvermögen 

 Aufbau von Bindung und Beziehungsarbeit  

 Verbindlichkeit  

 Entscheidungsfähigkeit  

 
Es wartet auf Dich: 

 eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit 

 die Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung,  
z.B. im Bereich Traumapädagogik 

 ein unbefristetes Arbeitsverhältnis  

 ein großer Gestaltungsspielraum und Raum für Deine Ideen  
 
 

Sei mutig, zögere nicht und bewirb Dich bei uns - ein tolles, aktives Team erwartet 
Dich!!! 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Weitere Informationen findest Du auf 

unserer Homepage: 

http://www.trollkohnskoppel.de 

 

Trollkohnskoppel 

Kinderhäuser und Wohnstätten 

Frau Münch 

Schmeedstraat 13 

24392 Boren OT Kiesby 

E-Mail: info@trollkohnskoppel.de 
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