
   

Wir suchen für unseren Standort in Hamburg Osdorf eine*n Sozialpädagog*in (M/W/D) für die 
offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie die Arbeit mit geflüchteten Kindern und Ju-
gendlichen aus den benachbarten Unterkünften.  

Das Jugendcafé Osdorf ist eine Einrichtung der „Offenen Arbeit (OKJA)“ und bietet vielfältige 
Angebote für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 21 Jahren. Der Schwerpunkt der Arbeit 
liegt an der Schnittstelle der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Arbeit mit Kindern mit 
Fluchterfahrung. 

Kenntnisse: 

Fachhochschul- oder Hochschulabschluss der Sozialpädagogik, Sozialen Arbeit oder angrenzender 
Studienbereiche, auch Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr sind herzlich willkommen. 

Wir bieten dir: 

• eine Stelle mit 29,25 (75%) bis 39 (100%) Stunden wöchentlich zum 01.02.2023 oder später 
• ein tolles Team, ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld und Kommunikation auf Augenhöhe 
• ein gutes Arbeits- und Betriebsklima 
• Die Möglichkeit eigene Ideen und Vorstellungen im Rahmen der vereinbarten Leistungsbeschrei-

bungen umzusetzen 
• Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb eines kompetenten, vielseitigen und multikulturellen Ge-

samtteam von 60 hauptamtlichen Mitarbeiter*innen 
• Vergütung angelehnt an den TV-L S 
• Zuschuss zum HVV-Profiticket 
• Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge 
• Die Mitarbeit in einem Netzwerk mit engagierten Kooperationspartnern 
• wöchentliche Teamsitzungen und kollegiale Beratung 
• Fortbildungsmöglichkeiten 
• Teamsupervision 

Wir freuen uns auf Kollegen*innen, die 

• Bestenfalls Erfahrungen in der Offenen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen haben 
• Interesse an der pädagogischen Arbeit mit jungen Menschen die den Charme der individuellen Be-

sonderheiten mitbringen 
• Offenheit für die Kooperation mit Jugendamt, Schulen, und anderen Kooperationspartnern mit-

bringen 
• die Bereitschaft mitbringen auch in den Abendstunden zu arbeiten 
• den Alltag der Kinder und Jugendlichen partizipativ gestalten wollen 
• Freude an der konzeptionellen Weiterentwicklung der Einrichtung haben 
• Kommunikationsstärke und Motivationsfähigkeit mitbringen 
• Den Wunsch nach Teamarbeit mitbringen 
• Einen eigenverantwortlichen, strukturierten und zielorientierten Arbeitsstil besitzen. 

Infos über unsere Arbeit erhaltet ihr unter www.movegojugendhilfe.de 

Haben wir dein Interesse geweckt – dann schicke deine vollständige 

Bewerbung bitte per Email an: info@movegojugendhilfe.de 

http://www.movegojugendhilfe.de/

