
 

Die Kolping Jugendwohnen Karlsruhe gemeinnützige GmbH betreibt im Kolpinghaus Karlsruhe das 
Kolping Jugendwohnen für Jugendliche zwischen 16 und 27 Jahren, die eine Unterbringung in 
Karlsruhe benötigen. Wir bieten mehrere Leistungsbereiche wie Jugendwohnen und Jugendhilfe mit 
insgesamt 48 Plätzen an. 
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
 

eine pädagogische Fachkraft (w/m) 
Bachelor of Arts für Soziale Arbeit, Diplom-Sozialpädagoge/-in 

in Vollzeit 
 
Ihre Aufgaben:  
 Sie stehen unseren Bewohnern als zuverlässiger Ansprechpartner zur Verfügung. 
 Sie entwickeln und führen Freizeitangebote mit unseren Bewohnern durch. 
 Sie unterstützen unsere Bewohner bei der Entwicklung einer realistischen beruflichen Perspekti-

ve, Persönlichkeitsentwicklung und Verselbständigung im eigenen Wohnraum. 
 Sie unterstützen in schulischen/ausbildungsbezogenen Fragen wie auch in den Praktiken des 

Alltags und des Lebens sowie in asylrechtlichen Angelegenheiten. 
 Sie wirken am Hilfeplanverfahren inkl. der notwendigen Dokumentation mit.  
 Sie arbeiten im Schichtdienst (i.d.R. ohne Nachtdienst) und sind bereit zur Arbeit am Wochen-

ende und an Feiertagen. 
 
Ihr Profil: 
 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Pädagogik oder Sozialen Arbeit. 
 Sie haben Erfahrung und Freude an der pädagogischen Begleitung von jungen Menschen im 

Alter von 16 – 27 Jahren. 
 Sie können kreativ und motiviert Projekte verwirklichen, die sich an den Interessen und Bedürf-

nissen junger Menschen orientieren. 
 Sie können Angebote inhaltlich und konzeptionell begleiten und weiter entwickeln. 
 Sie sind teamfähig sowie souverän und flexibel im Handeln und arbeiten konstruktiv und gehen 

lösungsorientiert vor.  
 Sie sind sicher im Umgang mit dem Computer und verfügen über gute MS-Office-Kenntnisse. 
 Sie sind einer christlichen Kirche zugehörig.  

 
Was wir Ihnen bieten: 
 ein vielfältiges und spannendes Aufgabenfeld  
 Eine verantwortungsvolle Tätigkeit und die Möglichkeit, sich mit Ihren Vorstellungen und Kom-

petenzen einzubringen. 
 die Mitarbeit in einem motivierten pädagogischen Team 
 eine angemessene Vergütung in Anlehnung an den TVÖD SuE inkl. Zuschläge 
 Supervision und Fortbildungsmöglichkeiten 
 eine attraktive arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge und weitere Leistungen 

 
Die Stelle ist zunächst auf 2 Jahre befristet. Ein Übergang in eine unbefristete Stelle ist zu einem spä-
teren Zeitpunkt möglich.  
 
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte bis zum 26. März 2017 bevorzugt per Email an: 
Kolping Jugendwohnen  
Stichwort: Bewerbung KJW KA 
Frau Reidt 
50606 Köln 
personal@kolping-jugendwohnen.de 


