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Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
 

Sozialpädagogen (m/w/d) 

für unsere ambulanten Hilfen  
in Teilzeit (20 Stunden) oder in Vollzeit sowie auf Honorarbasis 

 
„Ich bin zu der Ansicht gekommen, dass die einzigen Lerninhalte, die Verhalten signifikant beeinflussen, 
selbst entdeckt, selbst angeeignet werden müssen.“  Carl Rogers (US-amerikanischer Psychologe und 
Psychotherapeut) 

 
 Zu deinen Aufgaben gehören 

• Planung, Koordination und eigenverantwortliche Durchführung der ambulanten, erzieherischen 
Hilfen gem. §§ 27 ff. SGB VIII mit Eltern, Kindern und Jugendlichen. (Einzelfallhilfen und Grup-
penangebote) 

• Planung, Koordination und Durchführung von Feriencamps mit multiproblembelasteten Kindern 
und Jugendlichen  

• Spezialisierung in der erlebnispädagogischen Arbeit besonders für folgende Zielgruppen und 
Ziele:  

• Anleitung bei der Hilfe zur Selbsthilfe bei intensiver Mitarbeit der gesamten Familie 
• intensive Betreuung und Begleitung von Familien in Erziehungsaufgaben, Umgang mit 

Verhaltensauffälligkeiten  
• Individuelle Förderung und Stärkung der einzelnen Familienmitglieder 
• Unterstützung bei der Lösung von Konflikten und Krisen 
• Entwickeln und Einüben von familiären Umgangsregeln 
• Entwicklung familiärer Ressourcen uns Stabilisierung des Familiensystems 

• Vertrauensvolle und systemorientierte Zusammenarbeit mit Jugendämtern und bei Bedarf an-
deren Institutionen  

• In Vollzeit: ergänzend vormittags individuelle und ideenreiche Planung, Organisation und Ge-
staltung von professionellen Angeboten der Erlebnispädagogik in Zusammenarbeit mit unseren 
Kooperationspartnern:innen und Kunden:innen (wie z.B. sozialpädagogische Angebote für 
Schulklassen und Unternehmen) 
 

Das erwartet dich bei uns: 
• verantwortungsvolles, abwechslungsreiches Arbeitsumfeld mit vielfältigen Gestaltungsmöglich-

keiten 
• flexible und eigenverantwortliche Gestaltung der Arbeitszeiten 
• regelmäßige Kollegiale-Fallberatungen und Teamsitzungen 
• Mitarbeit in einem engagierten und dynamischen Team sowie einem innovativen und zukunfts-

orientierten Träger 
• kurze Entscheidungs- und Kommunikationswege  
• individuelle Weiterbildungsangebote zur persönlichen Weiterentwicklung und fachlichen Quali-

fikation (intern/extern) 
• Möglichkeit den Fachbereich und das Unternehmen mitzugestalten und sich voll einzubringen 
• Attraktive Teamveranstaltungen sowie Mitwirkung bei unserer jährlichen Benefizveranstaltung 

zu Gunsten von action medeor e.V. 
• Angemessene und leistungsorientierte Vergütung  
• Weitere individuelle Sozialleistungen wie z.B. Kinderbetreuung in den Ferien 
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Das solltest du mitbringen: 

• Abgeschlossenen Studium zum Sozialpädagogen (w/m/d) oder Sozialarbeiter (m/w/d) oder ver-
gleichbare Ausbildung 

• Einschlägige Fortbildungen, Berufserfahrung sowie zertifizierte Ausbildung zum Erlebnispädago-
gen (m/w/d) wünschenswert, jedoch nicht zwingend erforderlich, Berufseinsteiger (m/w/d) be-
gleiten wir gezielt in ihrer Tätigkeit und persönlichen sowie beruflichen Entwicklung 

• wertschätzende Haltung und die Fähigkeit, Beziehungen mit Kindern, Jugendlichen und Familien 
in besonderen Lebenslagen zu gestalten 

• Hohes Maß an Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein sowie Belastbarkeit  
• Gute Analysefähigkeit und Ressourcenorientierung (statt Defizitorientierung) zur Förderung und 

Entfaltung des vollen menschlichen Potentials mit dem Fokus auf individuelle Stärken und Fä-
higkeiten 

• Engagement für die Bedürfnisse und Belange von Kindern und Jugendlichen 
• Erforderliches Durchsetzungsvermögen beim Einsatz für Kinder und Jugendliche und Fokussie-

rung auf die Umsetzung der angestrebten individuellen Ziele 
• Gute Organisationsfähigkeit und Flexibilität in der Gestaltung der Arbeitszeit (überwiegend am 

Nachmittag und frühen Abend) entsprechend der Aufträge des Jugendamtes und den Erforder-
nissen der Kinder, Jugendlichen und ihren Familien. 

• PKW-Führerschein und Bereitschaft den eigenen PKW im Dienst einzusetzen (Fahrtkostener-
stattung möglich). 

XPAD wurde im Jahr 2013 gegründet und arbeitet zukunftsweisend in der ressourcen- und handlungs-
orientierten Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Darüber hinaus betreiben wir als anerkannter Träger 
der freien Jugendhilfe zwei Jugendzentren und sind im Bereich der Erlebnispädagogik mit z.B. Klassen-
fahrten, Ferienfreizeiten und erlebnispädagogischen Projekten, Aus- und Weiterbildungen von päda-
gogischen Fach- und Führungskräften sowie in der Personal- und Organisationsentwicklung in der Er-
wachsenenbildung tätig. Weitere Informationen zu uns findest du hier: www.xpad-erlebnispaedago-
gik.de 

Was uns wirklich wichtig ist:  
Nur gemeinsam können wir etwas bewegen! Wir suchen Menschen, die zu uns passen und unsere Philo-
sophie und Werte teilen, die tatkräftig und engagiert vorrangehen und Verantwortung für ihr Handeln 
und mit uns als Unternehmen für das Gemeinwohl übernehmen wollen - damit wir die gesellschaftlichen 
Herausforderungen gemeinsam meistern können. Soziales Engagement, Bildung, Klimaschutz und Nach-
haltigkeit – kann ich die Themen in meiner Tätigkeit vereinen? Ja! Kann das Spaß machen? Ja! Kann ich 
meinen persönlichen Weg finden meinen Beitrag zu leisten? Ja! 
 
Bist du bereit?  
Dann schick uns deine Bewerbung per email an: post@xpad-erlebnispaedagogik.de  
Kontakt: Katrin Kraft, Gesellschafts-Geschäftsführerinnen XPAD GmbH, Süchtelner Höhen 8, 41749 Vier-
sen 
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