
Das Kolping Jugendwohnen Berlin-Prenzlauer Berg bietet 54 Plätze für junge Menschen zwischen 18 und 

27 Jahren, die sich in Ausbildung befinden und einen eigenen Wohnraum in unserem Haus nutzen. Unter 

anderem gestaltet sich unsere Unterstützung nach §13(3) SGBVIII und ist häufig das Anschlussangebot an 

Jugendhilfe im BEW für Jugendliche, die in Ausbildung gehen oder in Ausbildung sind. Viele der betreuten 

jungen Menschen haben eine Flucht- oder Migrationserfahrung.  

Für unser Team am Einsatzort Berlin Prenzlauer Berg suchen wir zum ab sofort oder zu einem späteren 

Zeitpunkt  

eine Pädagogische Fachkraft (w/m/d) 
in Teilzeit (75%) (TVöD SuE S12) 

 
Ihre Aufgaben: 

 Sie stehen unseren Bewohnern als zuverlässiger Ansprechpartner/in im Alltag und in Krisensituatio-
nen zur Verfügung 

 Sie entwickeln und führen Freizeitangebote mit unseren Bewohnern durch 

 Sie unterstützen unsere Bewohner bei der Entwicklung einer realistischen beruflichen Perspektive so-
wie bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung und Verselbständigung im eigenen Wohnraum 

 Sie unterstützen in schulischen/ausbildungsbezogenen Fragen  

 Sie wirken am Hilfeplanverfahren inkl. der notwendigen Dokumentation mit. 

 Sie arbeiten im Schichtdienst (i.d.R. ohne Nachtdienst) und sind bereit zur Arbeit am Wochenende 
und an Feiertagen 

 
Ihr Profil: 

 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit 

 Sie sind bereit, regelmäßig freizeitpädagogische Angeboten zwischen 16:00 – 20:00 Uhr zu gestalten 
 (im Haus und außerhalb) 

 Sie haben Arbeitserfahrung im „Betreuten Wohnen / BEW“ mit jungen Menschen mit Flucht- 
 und Migrationsgeschichte 

 Sie haben eine gute Selbstorganisation, sind zuverlässig und teamorientiert 

 Sie sind in interkultureller Sensibilität geübt 
 
Wie bieten Ihnen:  

 eine angemessene Vergütung in Anlehnung an den TVöD SuE S12, mit arbeitgeberfinanzierter 
 Altersvorsorge und weiteren Leistungen 

 eine verantwortungsvolle Tätigkeit und die Möglichkeit, sich mit Ihren Vorstellungen und 
 Kompetenzen einzubringen 

 Die Mitarbeit in einem motivierten pädagogischen Team 
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung, bevorzugt per 
Email, unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins an: 
 
Kolping Jugendwohnen Berlin-Prenzlauer Berg gGmbH 
Geschäftsführerin Martina Sturm-May 
Breite Str. 110, 50667 Köln  
personal@kolping-jugendwohnen.de 
www.kolping-jugendwohnen.de 
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