
 

 

 

Kolping Jugendwohnen Hamburg-Eimsbüttel gemeinnützige GmbH betreibt in ihrer Einrichtung im Paciusweg 1 
in Hamburg-Eimsbüttel das Kolping Jugendwohnen mit insgesamt 150 Plätzen für Jugendliche zwischen 16 und 
27 Jahren, die eine Unterkunft in Hamburg benötigen. Wir bieten vor allem Jugendwohnen für Azubis an, bei 
uns wohnen aber auch Praktikant*innen, Studierende und FSJler*innen. 

Wir suchen ab sofort oder zum nächst möglichen Zeitpunkt eine 
 

pädagogische Fachkraft (m/w/d) 
Bachelor of Arts für Soziale Arbeit oder Diplom-Sozialpädagog*in 

in Voll- oder Teilzeit (30 - 40 Std./Woche)  
 

Ihre Aufgaben: 
• Sie stehen unseren Bewohner*innen als zuverlässiger Ansprechpartner*in im Alltag und in 

Krisensituationen zur Verfügung. 
• Sie entwickeln und führen freizeitpädagogische Angebote mit unseren Bewohner*innen durch. 
• Sie unterstützen unsere Bewohner*innen bei der Entwicklung einer realistischen beruflichen Perspektive, 

sowie bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung und Verselbständigung im eigenen Wohnraum. 
• Sie unterstützen in schulischen/ausbildungsbezogenen Fragen wie auch in den Praktiken des Alltags und des 

Lebens. 
• Sie führen Beratungsgespräche, vermitteln an andere Stellen und dokumentieren ihr pädagogisches 

Handeln.  
• Sie haben Kontakt zu Schulen und Ausbildungsbetrieben sowie weiteren Kooperationspartner*innen. 
• Sie sind bereit zur Arbeit am Abend, Wochenende und an Feiertagen. 

Ihr Profil: 
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes 

Hochschulstudium der Pädagogik oder Sozialen 
Arbeit oder eine vergleichbare Qualifikation. 

• 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 
Bedürfnissen junger Menschen orientieren. 

• Sie können Angebote inhaltlich und 
konzeptionell entwerfen, begleiten und 
weiterentwickeln. 

• 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 identifizieren sich mit den Zielen und 
Aufgaben des Kolpingwerkes Deutschland. 

Unsere Benefits: 
• ein vielfältiges und spannendes Aufgabenfeld 
• eine verantwortungsvolle Tätigkeit und die 

Möglichkeit, sich mit Ihren Vorstellungen und 
Kompetenzen einzubringen 

• die Mitarbeit in einem motivierten 
pädagogischen Team 

• eine angemessene Vergütung in Anlehnung an 
den TVÖD SuE inkl. Zuschlägen und 
Zusatzleistungen 

• Möglichkeit zur Supervision und Fortbildung

 

Informationen über die Einrichtungen und das Angebot finden Sie unter www.kolping-jugendwohnen.de 

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich bei uns! Bewerbungsfrist ist der 22.04.2022. 

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an: 
Kolping-Jugendwohnen Hamburg-Eimsbüttel gGmbH; Frau Marion Reidt 
Stichwort: Pädagogische Fachkraft Hamburg-Eimsbüttel; E-Mail: personal@kolping-jugendwohnen.de 

http://www.kolping-jugendwohnen.de/
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