
                                                                                            
    
    
     
 
Sozialpädagoge / Erzieher (m/w) für UMF-Wohngruppe ab 01.01.2019 oder früher (39 h / 
Woche)  
 
Das Salesianum in München, in Trägerschaft der deutschen Provinz der Salesianer Don 
Boscos, ist seit 1919 eine Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe. Schwerpunkte der 
pädagogischen Tätigkeit sind: Jugendwohnen für Auszubildende und Blockschüler mit 
sozialpädagogischer Begleitung und zusätzlicher Unterstützung durch Einzelfallhilfe, zwei 
Wohngruppen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, zwei integrative Jugendhilfegruppen 
sowie eine Schülertagesstätte.  
 
Für unsere Wohngruppe, in der unbegleitete minderjährige Flüchtlinge im Alter ab 15 Jahren 
nach §§ 27, 34 SGB VIII betreut werden, suchen wir tatkräftige, hochmotivierte Unterstützung. 
 
Ihr zukünftigen Aufgaben 
 

 Sie leisten pädagogische Begleitung und unterstützen die jungen Menschen bei der 

Bewältigung individueller, beruflicher und sozialer Herausforderungen 

 Sie fördern die Einübung alltagspraktischer Fähigkeiten  

 Sie fördern das Lern- und Leistungsverhalten der Jugendlichen 

 Sie tragen zu einer integrationsfördernden Freizeitgestaltung bei 

 Sie leisten Unterstützung bei bürokratischen Aufgaben und Behördenkontakten, z.B. im 

Rahmen des Asylverfahrens 

 Sie entwickeln mit den jungen Menschen eine Zukunftsperspektive 

 
Ihr Profil 

 Sie sind Erzieher/in, haben ein Studium der sozialen Arbeit oder Sozialpädagogik 
erfolgreich abgeschlossen oder verfügen über eine vergleichbare Qualifikation 

 Sie verfügen über hohe soziale und interkulturelle Kompetenzen 

 Sie haben bereits Erfahrung im Umgang mit jungen Flüchtlingen gesammelt 

 Sie sind bereit zu einer flexiblen Arbeitsgestaltung (Schicht- und Wochenenddienst) 

 Sie handeln eigenverantwortlich und Arbeiten gerne im Team 

 Sie sind offen für die Leitlinien der Salesianer Don Boscos, einer christlich geprägten 

Pädagogik 

 
Unser Angebot 

 ein vielfältiger und abwechslungsreicher Tätigkeitsbereich 
 regelmäßige Supervision, kollegiale Beratung, Fortbildung und Unterstützung bei der 

beruflichen Weiterbildung 
 eine ausführliche adäquate Einarbeitung 
 Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes (AVR) 

mit attraktiven Soziallleistungen 
 
 
Wenn Sie sich für ein gelingendes Leben junger Menschen einsetzten möchten dann freuen wir 
uns auf ihre Bewerbung inkl. Motivationsschreiben, Lebenslauf und frühestmöglichem 
Eintrittstermin! Bitte richten Sie diese an 
 
Salesianum,  
Herrn Stefan Bauer (Gesamtleiter),  
St.-Wolfgangs-Platz 11,  
81669 München oder per E-Mail an: personal@salesianum.de 


