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Betreuer*innen für ISE Reiseprojekte 

 
(Erzieher*innen, Sozialpädagog*innen, Diplompädagog*innen oder vergleichbarer Abschluss) 
 
Du bist unternehmungs- und abenteuerlustig? Du liebst es in der Natur unterwegs zu sein?  
Dann mache dein Hobby zum Beruf, indem du die Begleitung und Betreuung eines jungen Menschen 
mit Hilfebedarf übernimmst und dich zeitgleich an den schönsten und idyllischsten Orten Deutschlands 
aufhältst. Je nach eigenen Interessen und den Ressourcen des jungen Menschen, können die Touren 
von Wandern in den Bergen, über kilometerlange Fahrradtouren, bis hin zu Kanufahren auf diverseren 
Flüssen reichen. DU entscheidest! 
 
Wir suchen, für die Erweiterung unseres Teams, fortlaufend pädagogische Fachkräfte, die die intensive 
sozialpädagogische Einzelbetreuung eines jungen Menschen gem. §35 SGBVIII übernehmen. 
 
Was du mitbringen musst: 
 
-  Kreativität 
- Belastbarkeit 
- Ausdauer 
- Verantwortungsbewusstsein 
- Selbstsicherheit 
- Eigenständigkeit 
- Flexibilität 
- Interesse an erlebnispädagogischen Inhalten 
- Gelassenheit 
- Motivation 
 
Deine Aufgaben: 
 
- Du bist verantwortlich für einen jungen Menschen, welcher in einer 1:1 Betreuung über einen 

festgelegten Zeitraum betreut wird.  
- Du planst eigenständig eine inländische Reise mit dem zu betreuenden jungen Menschen und 

bestimmst das Setting, die Reiseroute, wählst das Fortbewegungsmittel und die Unterkünfte) 
- Du dokumentierst täglich und hältst die Entwicklung des jungen Menschen fest. 
- Du arbeitest selbstständig auf Honorarbasis. 
- Du gestaltest einen strukturierten pädagogischen, Alltag auf Grundlage von 

individualpädagogischen Grundsätzen und der vorangegangenen Hilfeplanung.  
 
Wir bieten: 
 
- Angemessene Vergütung auf Honorarbasis 
- Planungssicherheit über die Dauer der Projekte 
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- Ein professionelles Team von Sozialpädagog*innen, welches die Praxisanleitung und die 
Rufbereitschaften übernimmt 

- Ausbildung nach PART® 
- Unterstützung bei Rechnungsmodalitäten 
 
Wer sind wir?: 
 
Wir sind ein gemeinnütziger Träger der Kinder- und Jugendhilfe und arbeiten mit jungen Menschen, die 
sich gem. §35 SGB VIII in einer intensiv-sozialpädagogischen Einzelmaßnahme (ISE) befinden. Die 
pädagogische Leitung und Begleitung während der Maßnahme findet durch den Träger Wildtrack 
gGmbH statt, welcher in enger Kooperation mit dem Träger Wildfang GmbH steht. 
 
Wenn du dir vorstellen kannst einer eigenständigen und verantwortungsvollen Tätigkeit nachgehen zu 
wollen, dann freuen wir uns auf eine aussagekräftige Bewerbung von dir (Motivationsschreiben, 
Lebenslauf und Anschreiben).  
 
Ansprechpartnerin: 
 
Wildtrack gGmbH 
Katja Giesbers (Bereichsleitung ISE – intensiv sozialpädagogische Einzelbetreuung) 
E-Mail: katja.giesbers@wildtrack.eu 
Tel.:  + 49 (0) 42 66 984817 


