
Kolping Jugendwohnen - Das Zuhause für Azubis in Berlin-Prenzlauer Berg bietet jungen 
Menschen in Ausbildung bezahlbaren, zentrumsnahen Wohnraum mit sozialpädagogischer 
Begleitung. Azubis im Alter von 18 bis 27 Jahren finden in unserem Haus mit 52 Plätzen ein 
Zuhause – unabhängig von Nationalität, Kultur, Religion, Geschlecht und sexueller 
Orientierung. Durch unser pädagogisches Personal erhalten die jungen Menschen die 
Unterstützung und den Rückhalt, der für ihre neue Lebenssituation notwendig und gewünscht 
ist. Neben Auszubildenden wohnen bei uns auch Praktikant*innen, Studierende und 
Freiwilligendienstleistende.  

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine Pädagogische Leitung (m/w/d) 
in Vollzeit (40 Std./Woche) 

 
Deine Aufgaben: 
• Du trägst die Gesamtverantwortung für die fachliche, organisatorische und personelle Steuerung 

des Jugendwohnens. 
• Du verantwortest die Qualitätsentwicklung der pädagogischen Arbeit im Haus und wirkst an der 

konzeptionellen Weiterentwicklung des bundesweiten Kolping Jugendwohnen mit. 
• Sie übernimmst die wirtschaftliche Steuerung der Einrichtung im Rahmen des durch die 

Geschäftsführung gesetzten Haushaltsbudgets. 
• Du passt das pädagogische Konzept an aktuelle Bedarfe für den Standort Prenzlauer Berg an. 
• Du bist partiell involviert in die pädagogische Begleitung der Bewohner:innen und steuerst die 

Entwicklung und Dokumentation der Förderpläne der jungen Menschen. 
• Du vertrittst das Jugendwohnen gegenüber Partner:innen in den Bezirken, der Senatsverwaltung 

sowie gegenüber Kirche, Politik und Wirtschaft. 
• Du berätst dich kollegial mit den weiteren pädagogischen Leitungen der Kolping Jugendwohnen-

Einrichtungen in ganz Deutschland und arbeitest eng mit der Geschäftsstelle in Köln zusammen.

 
Dein Profil: 
• Du hast einen staatlich anerkannten 

Studienabschluss der Pädagogik oder 
Sozialen Arbeit. 

• Du bringst Erfahrung und hohe Kompetenz in 
Personalführung mit. 

• Du verfügst über die Fähigkeit zum 
strategischen und konzeptionellen Denken. 

• Du bringst pädagogische und betriebs-
wirtschaftliche Zielsetzungen in Einklang. 

• Du verfügst über eine ausgeprägte 
Eigeninitiative, Kooperationsbereitschaft, 
Kommunikationsstärke und Innovations-
bereitschaft. 

• Du bist sicher im Umgang mit MS-Office-
Programmen. 

• Du identifizierst dich mit den Zielen und 
Aufgaben des Kolpingwerkes Deutschland. 

 
Unsere Benefits: 
• Du wirkst in einem abwechslungsreichen und 

interessanten Arbeitsfeld, in dem du deine 
eigenen Ideen entwickeln und umsetzen 
kannst. 

• Du arbeitest flexibel und teamorientiert 
zusammen mit deinem pädagogischen Team. 

• Es gibt eine partnerschaftliche Zusammen-
arbeit mit der Geschäftsstelle und den 
pädagogischen Leitungen anderer Standorte. 

• Du erhältst eine angemessene Vergütung in 
Anlehnung an den TVÖD SuE, eingruppiert 
entsprechend deiner Berufserfahrung in die 
Entgeltgruppe 15-17 und Zusatzleistungen. 

• Selbstverständlich steht dir und deinem 
Team regelmäßige Supervision und Fort-
bildung bei Bedarf zu. 

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich bis zum 2. Dezember 2022 bei uns!  

Deine aussagekräftige Bewerbung richte bitte per E-Mail an:  
Marion Reidt, Verwaltungsleitung / Kolping-Jugendwohnen Berlin-Prenzlauer Berg gGmbH 
personal@kolping-jugendwohnen.de / Betreff: Pädagogische Leitung Berlin-Prenzlauer Berg 

Für Fragen zu dieser Stelle steht dir der Geschäftsführer Henrik Beer zur Verfügung: 
henrik.beer@kolping.de  
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