
  
 Die Kolping Jugendwohnen Frankfurt gGmbH betreibt im Kolpinghaus Frankfurt mehreren Wohn-

gruppen für junge Menschen zwischen 16 und 27 Jahren, die eine Unterbringung in Frankfurt be-
nötigen. Wir bieten mehrere Leistungsbereiche wie u.a. Jugendwohnen und Betreutes Wohnen für 
junge Erwachsene an.  
 
Wir suchen für die Bereiche Jugendwohnen und Betreutes Wohnen zur pädagogischen Beglei-
tung von weiblichen und männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen während der Ausbil-
dung oder Schule zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
 

pädagogische Fachkräfte (w/m/d) 
in Voll und/oder Teilzeit (75%-100%) 

 
Ihre Aufgaben:  
 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 haben Kontakt zu Schulen und Ausbildungsbetrieben sowie weiteren Kooperationspart-

nern. 
 Sie entwickeln Förderplane und dokumentieren die dazugehörigen Prozesse. 
 Sie entwickeln Freizeit- und erlebnispädagogische Angebote und führen sie durch. 
 Sie sind bereit zur Arbeit am Wochenende und an Feiertagen. 
 
Ihr Profil:  
 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Pädagogik oder Sozialen Ar-

beit. 
 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 

entwickeln und einbringen können, 
 Vergütung in Anlehnung an den TVöD SuE inkl. Zeitzuschläge sowie weitere Leistungen 
 regelmäßige Supervision 
 Fortbildung  
 
Ihre aussagekräftige Bewerbung, mit dem Hinweis für welches Leistungsangebot Sie sich bewer-
ben, richten Sie bitte bevorzugt per Email an: 
 
 
Kolping Jugendwohnen  
Stichwort: Bewerbung KJW FFM päd. Fachkraft 
Frau Reidt 
personal@kolping-jugendwohnen.de 
www.kolping-jugendwohnen.de 
 


