
Die Kolping Jugendwohnen Land Oldenburg gGmbH betreibt in Oldenburg ein Wohnheim in der Kai-
serstraße für Jugendliche zwischen 18 und 27 Jahren, die eine Unterbringung in Oldenburg benöti-
gen. Wir bieten vor allem Jugendwohnen nach § 13,3 SGB VIII für Azubis, bei uns wohnen aber auch 
Studierende, Schüler/innen und Blockschüler/innen. 
 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

Pädagogische Fachkräfte (m/w) 
Bachelor of Arts für Soziale Arbeit, Diplom-Sozialpädagoge/in oder Erzieher/in 

in Vollzeit (39 Std./Woche) oder Teilzeit (20-30 Std./Woche) 
Ihre Aufgaben: 

• Sie stehen unseren Bewohnern als zuverlässiger Ansprechpartner/in im Alltag und in Krisensi-
tuationen zur Verfügung. 

• Sie entwickeln und führen Freizeitangebote mit unseren Bewohnern durch. 
• Sie unterstützen unsere Bewohner bei der Entwicklung einer realistischen beruflichen Per-

spektive, sowie bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung und Verselbständigung im eigenen Wohn-
raum. 

• Sie unterstützen die Jugendlichen auf dem Weg zum erfolgreichen Abschluss der Ausbildung. 
• Sie unterstützen in schulischen/ausbildungsbezogenen Fragen wie auch in den Praktiken des 

Alltags und des Lebens. 
• Sie entwickeln Förderpläne und dokumentieren die dazugehörigen Prozesse 
• 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 
oder eine vergleichbare Qualifikation. 

• Sie verfügen über Engagement und Freude am Umgang mit jungen Menschen und habe Erfah-
rungen an der pädagogischen Begleitung von jungen Menschen. 

• Sie haben ein sicheres und verbindliches Auftreten. 
• Sie verfügen über Erfahrungen im Bereich der Ausbildungsbegleitung (Zeitmanagement, Lern-

techniken, Lernbegleitung). 
• Sie können kreativ und motiviert Projekte entwickeln, die sich an den Interessen und Bedürf-

nissen junger Menschen orientieren. 
• Sie können Angebote inhaltlich und konzeptionell entwerfen, begleiten und weiter entwickeln. 
• Sie 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 
• Vergütung in Anlehnung an den TVöD/Bund inkl. Zuschlägen 
• Möglichkeit zur Supervision und Fortbildung 

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 
06.01.2019 - bevorzugt per E-Mail – an: 

Kolping Jugendwohnen Oldenburg 
Frau Mechthild Koopmann 
koopmann@jugendwohnen-oldenburg.de 


