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TRÄGER DER JUGENDHILFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das sind wir 

WolkenKratzer wurde im Jahr 2010 als erlebnispä-
dagogischer Träger gegründet, der überregional 
interkulturelle Teambuilding- und Teamtrainings-
maßnahmen anbietet. Seit 2014 betreibt Wolken-
Kratzer als Träger mehrere stationäre Einrichtun-
gen der Jugendhilfe in Bremen. In diesem Bereich 
haben wir uns besonders auf die pädagogische 
Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen Geflüch-
teten spezialisiert. Durch individuelle Beziehungs-
arbeit und ganzheitlich pädagogische Ansätze, die 
Körper, Geist und Seele miteinbeziehen, unterstüt-
zen wir die Persönlichkeitsentwicklung und stärken 
die sozialen Kompetenzen eines jeden Jugendli-
chen. WolkenKratzer hat es sich zum Ziel gemacht, 
die Jugendlichen auf dem Weg in die eigenverant-
wortliche Lebensführung zu begleiten und ihnen 
die Integration in die deutsche Gesellschaft zu 
erleichtern. Dabei möchten wir durch authenti-
sches Vorleben und gezielte Bildungsangebote des 
WolkenKratzer-Teams, aufgeklärte, soziale und 
gesellschaftliche Werte vermitteln. 

Deine Aufgaben bei WolkenKratzer 

- unbegleitete minderjährige Geflüchtete ab 14 
Jahren mit vielfältigen Biographien in all ihren 
Anliegen begleiten (behördliche und medizinische 
Angelegenheiten, Knüpfung sozialer Kontakte, 
Wohnungssuche, Ausbildungsfragen, …) 

- den Alltag der Jugendlichen strukturieren und 
lebendig und verantwortungsvoll gestalten 

- Planung und Durchführung von Freizeitaktivitäten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das bietet WolkenKratzer Dir 

- eine vielseitige Tätigkeit in einer unserer statio-
nären Einrichtungen für unbegleitete (minder-
jährige) Geflüchtete / in der ambulanten 
 Betreuung 

- einen großem Gestaltungsspielraum innerhalb 
des eigenen Tätigkeitsfeldes durch persönliche 
Schwerpunktsetzung (z.B. pädagogische Be-
treuung, Unterstützung bei Duldungs-
/Asylanträgen, etc.) 

- Mitarbeit in einem jungen, internationalen, 
engagierten, dy-
namischen Team 

- flexible Arbeits-
zeiten im 
Schichtdienst 
unter Berück-
sichtigung von 
Wunschtagen 

- eine gute Einar-
beitung durch 
ein Tandem-
System 

- regelmäßige 
Fortbildungen, 
Teamsitzungen 
und Supervision 

- (einrichtungsübergreifende) erlebnispädagogi-
sche Teamtage 

- einen zentralen, gut erreichbaren Arbeitsplatz 
- betriebliche Altersvorsorge 
- Betriebssport 
  

DU PASST ZU UNS, WENN: 

- Du eine Ausbildung / ein Studium aus dem 
Sozialen Bereiche abgeschlossen hast / ei-
nen Praktikumsplatz suchst 

- Freude an der Arbeit mit jungen Menschen 
hast 

- Interkulturelles Einfühlungsvermögen & 
Durchsetzungsstärke besitzt 

- Spaß daran findest in einem großen Team 
zu arbeiten 

- Lust auf die Umsetzung von eigenen Ideen 
(Freizeitaktivitäten, kreative Projekte, 
Sprachkurse, …) mitbringst 

BIST DU INTERESSIERT? 

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbungsun-
terlagen und Dich kennenlernen zu dürfen! 

WolkenKratzer 
Hillmannplatz 6 
28195 Bremen 

personal@wolken-kratzer.net 
0421 514 27 383 

FÜR UNSERE GEMEINSCHAFTSUNTERKÜNFTE UND DIE AMBULANTE BETREUUNG SUCHEN WIR  
ZUM NÄCHSTMÖGLICHEN ZEITPUNKT IN BREMEN 

 

SOZIALARBEITER*INNEN / ERZIEHER*INNEN /SOZIALPÄDAGOG*INNEN 
HEILERZIEHUNGSPFLEGER*INNEN / SOZIALASSISTENT*INNEN 
IN VOLL- UND TEILZEITANSTELLUNG 


