
Ich lehre 
nicht 
für die 
nächste 
Prüfung, 
sondern  
fürs 
Leben.

Werden Sie 
Pädagogin / 
Pädagoge im  
Erziehungswissen- 
schaftlichen 
Dienst! 

Bewerben Sie 
sich jetzt! 

PÄDAGOGIN / PÄDAGOGE
IM ERZIEHUNGSWISSEN-
SCHAFTLICHEN DIENST
bei der Justiz.NRW

Inge R., Pädagogin im Erziehungswissen-

schaftlichen Dienst I Als Pädagogin im 

Erziehungswissenschaftlichen Dienst 

arbeite ich mit jungen Menschen 

an den Defiziten, die sie in die 

Haft gebracht haben. Gemein-

sam mit anderen Berufsgruppen 

erstelle ich individuelle Bildungs-  

und Erziehungskonzepte für die  

Gefangenen und setze sie um. 

So schließe ich Lücken und gebe  

allen eine zweite Chance. Das ist  

übrigens auch immer eine neue  

Chance für unsere Gesellschaft. 

Die geschlossenen Jugendanstalten 

in  Nordrhein-Westfalen (Heinsberg, 

Herford, Iserlohn, Wuppertal-Ronsdorf)

suchen immer wieder qualifizierte 

Pädagoginnen für den Erziehungswis-

senschaftlichen Dienst. Einstellungen 

erfolgen bedarfsabhängig.  

Initiativbewerbungen sind jederzeit 

erwünscht. Richten Sie Ihre Bewerbung 

bitte an die Leitung der Jugendjustizvoll-

zugseinrichtung, bei der Sie eingestellt 

werden möchten.

Arbeiten bei der Justiz.NRW
Den Menschen im Sinn.

Pädagoginnen und Pädagogen im Erziehungswis-

senschaftlichen Dienst planen, organisieren und 

realisieren außerschulische Bildungsangebote 

sowie Förder- und Erziehungsangebote für junge 

Gefangene. Sie vermitteln den Gefangenen 

lebenspraktische Fähigkeiten und unterstützen 

sie bei ihrer Entwicklung zur Selbständigkeit. 

Denn im Jugendstrafrecht steht die Erziehung 

im Vordergrund. 

Die Jugendarrestanstalten verfügen über ein 

weites und differenziertes Angebot schulischer 

und beruflicher Bildungsmaßnahmen. Zudem 

bieten sie ein breites Betreuungs- und 

Erziehungs angebot, Wohngruppen, Gesprächs- 

und Therapiegruppen sowie ein umfassendes  

Angebot zur Sport- und Freizeitgestaltung.  

Pädagoginnen und Pädagogen wirken auch mit 

bei der Vollzugsplanung der jungen Gefan genen 

und arbeiten eng mit allen im Vollzug tätigen 

Bediensteten und Externen zusammen.

Weitere Informationen:

www.justiz.nrw/karriere
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Aufgabe der Pädagoginnen und Pädagogen ist  

es, die Aus- und Weiterbildung der Gefangenen 

im Jugendstrafvollzug zu begleiten. Sie 

  stellen den individuellen Förderungs- und 

Erziehungsbedarf der Inhaftierten fest,

 wirken bei der Vollzugsplanung der jungen 

 Gefangenen mit,

 planen, leiten und evaluieren sinnvolle 

 freizeitpädagogische Maßnahmen,

 entwerfen, organisieren und evaluieren 

 anstaltsinterne Freizeitkonzepte,

 erarbeiten anstaltsinterne Förderungs- und

 Erziehungskonzepte und setzen diese um,

 leiten pädagogische Interventionen und

 arbeiten mit allen im Vollzug tätigen 

 Bediensteten zusammen und kooperieren 

 mit Externen.

Das Ziel aller Maßnahmen und Angebote ist die 

Entwicklung prosozialer Verhaltensweisen, die 

 Persönlichkeitsreifung und die Verbesserung der 

Lebenslage der Gefangenen in der Justizvoll-

zugseinrichtung sowie nach ihrer Entlassung. 

Nicht zuletzt vom Engagement der Pädagoginnen 

und Pädagogen hängt es ab, ob Gefangene den 

Jugendvollzug sinnvoll nutzen, die Chancen auf 

 Resozialisierung ergreifen und nach ihrer Ent-

lassung den Sprung in ein eigenverantwortliches 

Leben ohne Straftaten schaffen.

Sind Sie 
bereit?

Legen Sie los!
Die Einstellung in den Erziehungswissen-

schaftlichen Dienst erfolgt im Beschäfti-

gungsverhältnis. Als Tarifbeschäftigte / 

Tarifbeschäftigter wird das Gehalt ent- 

sprechend der Entgeltgruppe 13 des  

Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst 

der Länder (TV-L) gezahlt.

Weitere Informationen:

www.justiz.nrw/karriere

Bewerberinnen und Bewerber müssen 

ein Hochschulstudium der Fachrichtung 

Erziehungs- oder Sozialwissenschaften 

(vorzugsweise der Studienrichtung 

Rehabilitationspädagogik, Sozialpädagogik 

oder Sonderpädagogik) möglichst mit 

den Schwerpunkten Freizeitpädagogik, 

Verhaltens- oder Erziehungsschwierige 

abgeschlossen haben.

Wussten Sie 
schon, dass ...?

Jugendstrafvollzug wird angewendet, wenn junge, 

straffällig gewordene Menschen eine Jugendstrafe 

ohne Bewährung erhalten. Ob ein Urteil nach Ju-

gendstrafrecht erfolgt, hängt nicht nur vom Alter 

der Täterin / des Täters ab, sondern vom individu-

ellen Reifegrad. So können auch junge Erwachsene 

nach Jugendstrafrecht verurteilt werden, wenn  

bei ihnen eine Entwicklungsverzögerung festge-

stellt wird. 

Die Arbeit mit straffällig gewordenen  Jugendlichen 

bzw. jungen Erwachsenen in einer Justizvollzugs-

einrichtung bringt für die Pädagoginnen und 

Pädagogen viele Herausforderungen mit sich. Die 

Gefangenen aus unterschiedlichsten kulturellen 

Kreisen und sozialen Schichten haben teilweise 

multiple Entwicklungsdefizite, denen die Pädago-

ginnen und Pädagogen geduldig, einfühlsam und 

energisch begegnen müssen. 
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