
Im Team unserer sozialtherapeutischen Wohngruppe in Tübingen-Kilchberg 
(Landkreis Tübingen) suchen wir ab sofort 

Sozialpädagoge / Jugend-/Heimerzieher/ 
Heilpädagoge (m/w/d) 
oder vergleichbare Qualifikation

In der Wohngruppe Kilchberg wohnen acht junge Menschen im Alter zwischen ca. 13 und 
21 Jahren in einem großen und hellen Haus, das der kit jugendhilfe gehört und vor eini-
gen Jahren zweckentsprechend umgebaut wurde. Neben großzügigem Küchen- und Ess-
bereich, Gemeinschafts-, Dienst- sowie Sanitär- und Kellerräumen gehört ein großer Gar-
ten zum Haus. Durch eine gute öffentliche Verkehrsanbindung mit kurzen Wegen nach 
Tübingen oder Rottenburg können die jungen Menschen ihre sozialen Kontakte wahrneh-
men und die zu besuchende Schule oder Ausbildungsstätte gut erreichen.

Wir wünschen uns eine aufgeschlossene, zugewandte, fürsorgliche und engagierte Per-
sönlichkeit, die sich auf die erzieherische Arbeit mit den Kindern und die enge Zusammen-
arbeit mit deren Familien einlässt. Sie arbeiten gerne im Team. Hohe Fachlichkeit, Kom-
munikations- und Stehvermögen, Flexibilität und Belastbarkeit, Erfahrungen und Kompe-
tenzen im Umgang mit nicht immer einfachen und mitunter psychisch labilen Kindern und
ihren Familien sind Eigenschaften von Ihnen, die wir voraussetzen. Besondere individuelle
Kompetenzen (z.B. Migrationspädagogik/ interkulturelles Arbeiten, Erlebnispädagogik, 
andere themenspezifische Weiterbildungen) wären begrüßenswert.  

Die Basisanstellung umfasst 80% der tariflichen Arbeitszeit und kann bei entsprechender 
Flexibilität und fachlicher Kompetenz zur Umsetzung von ergänzenden individuellen Zu-
satzleistungen für einzelne Kinder bei Bedarf erhöht werden.

Die Vergütung erfolgt nach TVÖD VKA Sozial- und Erziehungsdienst inkl. Heim- und 
Schichtzulage. Einschlägige berufliche Vorerfahrungen können bei der Eingruppierung be-
rücksichtigt werden.

Sorgfältige Einarbeitung, fachliche Beratung und Supervision sind für uns selbstverständ-
lich, die Weiterqualifizierung der KollegInnen ist uns ein besonderes Anliegen. Für Berufs-
einsteigerInnen bieten wir ein eigenes Mentoring-Programm an.

Ihre Bewerbungen richten Sie bitte an unsere Geschäftsstelle:
kit jugendhilfe, Lorettoplatz 30, 72072 Tübingen – mail@kit-jugendhilfe.de

Inhaltliche Nachfragen beantwortet gerne:
Kaj-Anne Brunke Tel.: 07071/ 5671-209, kaj-anne.brunke  @kit-jugendhilfe.de  

Weitere Informationen zu unseren Angeboten: www.kit-jugendhilfe.de
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