
 
 Die Kolping Jugendwohnen Frankfurt gemeinnützige GmbH betreibt das Kolpinghaus Frankfurt mit 

mehreren Wohngruppen für Jugendliche zwischen 16 und 27 Jahren, die eine Unterbringung in 
Frankfurt benötigen. Wir bieten mehrere Leistungsbereiche wie u.a. Jugendwohnen und vollstationä-
re Unterbringung für jugendliche Geflüchtete an.  
 
Für die Erweiterung unseres Angebots suchen wir für den Bereich der vollstationären Wohngruppe 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
 

pädagogische Fachkräfte 
in Voll-/Teilzeit (75%-100%)  

 
Ihre Aufgaben:  
 Sie unterstützen die Jugendlichen bei der Entwicklung einer realistischen beruflichen Perspekti-

ve, ihrer Persönlichkeitsentwicklung mit dem Ziel der Verselbständigung im eigenen Wohnraum. 
 Sie unterstützen in schulischen/ausbildungsbezogenen Fragen wie auch in den Praktiken des 

Alltags und des Lebens.  
 Sie wirken am Hilfeplanverfahren inkl. der notwendigen Dokumentation mit. 
 Sie unterstützen die Jugendlichen auf dem Weg zum erfolgreichen Schulabschluss bzw. Ab-

schluss der Ausbildung. 
 Sie haben Kontakt zu Schulen und Ausbildungsbetrieben sowie weiteren Kooperationspartnern. 
 Sie entwickeln Freizeit- und erlebnispädagogische Angebote und führen sie durch. 
 Sie arbeiten im Schichtdienst und sind bereit zur Arbeit am Wochenende und an Feiertagen. 
 Im Fall der Unterbringung von jugendlichen Geflüchteten unterstützen Sie in asylrechtlichen An-

gelegenheiten. 
 
Ihr Profil:  
 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Pädagogik oder Sozialen Arbeit. 
 Sie besitzen Kenntnisse zu den spezifischen Themen der Adoleszenz. 
 Sie verfügen über Engagement und Freude am Umgang mit jungen Menschen  
 Sie arbeiten konstruktiv und gehen lösungsorientiert vor.  
 Sie verfügen über Teamfähigkeit, sind souverän und flexibel im Handeln. 
 Sie sind sicher im Umgang mit dem Computer und verfügen über gute MS-Office-Kenntnisse. 
 Sie identifizieren sich mit den Zielen und Aufgaben einer Einrichtung des Kolpingwerkes 

Deutschland. 
 
Wir bieten Ihnen: 
 einen abwechslungsreichen und interessanten Arbeitspatz, an dem Sie auch eigene Ideen ent-

wickeln und einbringen können, 
 Vergütung in Anlehnung an den TVöD SuE inkl. Zeitzuschläge sowie weitere Leistungen 
 Regelmäßige Supervision 
 Fortbildung  
 
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte bevorzugt per Email an: 
 
Kolping Jugendwohnen  
Stichwort: Bewerbung KJW FFM  
Frau Reidt 
personal@kolping-jugendwohnen.de 
 


