
Kolping Jugendwohnen - Das Zuhause für Azubis in Berlin-Oberschöneweide bietet jungen Menschen in 
Ausbildung bezahlbaren, zentrumsnahen Wohnraum mit sozialpädagogischer Begleitung. Azubis im Alter 
von 16 bis 27 Jahren finden in unserem Haus mit 138 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.  

 

 
 
 
 
KOLPING JUGENWOHNEN: DAS ZUHAUSE FÜR AZUBIS.   ---    Berlin  Essen  Frankfurt  Hamburg  Karlsruhe  Köln  Trier  Ulm  Wuppertal 

Wir suchen ab sofort  

eine:n staatlich anerkannte:r Sozialarbeiter:in/Sozialpädagog:in (m/w/d) 
in Teil- oder Vollzeit (30 oder 40 Std./Woche) 

Deine Aufgaben: 

• Du bist für die Bewohner:innen ein:e zuverlässige:r Ansprechpartner:in im Alltag und in Krisensituationen. 

• Du unterstützt die jungen Menschen in ausbildungsbezogenen Fragen und hilfst ihnen bei der Entwicklung einer 

beruflichen Perspektive. 

• Du hast Kontakt zu Berufsschulen und Ausbildungsbetrieben sowie weiteren Kooperationspartner:innen. 

• Bei Problemen im Alltag und Zusammenleben in der Hausgemeinschaft stehst du den Bewohner:innen zur Seite und 

förderst ihre Persönlichkeitsentwicklung sowie ihre Verselbstständigung. 

• Du organisierst Freizeitangebote und führst diese mit den jungen Menschen durch. 

• Du entwickelst Förderpläne und dokumentierst die dazugehörigen Prozesse. 

• Du begleitest die Hilfekonferenzen mit den jungen Menschen, die über das Jugendamt nach §13,3 SGB VIII 

(Jugendsozialarbeit) zu uns gekommen sind.  

 

Dein Profil: 

• Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium der 

Sozialen Arbeit mit staatlicher Anerkennung oder eine 

vergleichbare Qualifikation 

• Du hast Erfahrungen in der pädagogischen Begleitung 

von Jugendlichen und/oder jungen Erwachsenen. 

• Du hast Freude daran Angebote für die Bewohnenden 

inhaltlich und konzeptionell zu entwerfen sowie diese 

zu begleiten und weiterzuentwickeln. 

• Du bist kommunikativ, stellst dich neuen 

Herausforderungen und arbeitest gerne in einem bunt 

gemischten Team. 

• Du verfügst über eine hohe Motivation sowie die 

Bereitschaft, dich eigenständig in neue Themen 

einzuarbeiten. 

• Du bist bereit unter der Woche mal im Frühdienst  

und mal im Spätdienst sowie an Wochenenden und 

Feiertagen zu arbeiten. Das Nachtdienstteam deckt die 

Zeiten in der Nacht ab.  

• Du identifizierst dich mit den Zielen und Aufgaben des 

Kolpingwerkes Deutschland.

Unsere Benefits: 

• Bei uns findest du eine sinnstiftende Arbeit für junge 

Menschen auf dem Weg in ihren Beruf und ihr 

selbstständiges Leben.  

• Zusätzlich zur Vergütung in Anlehnung an den TVöD 

SuE Stufe 12 inkl. Weihnachtsgeld, erhältst du weitere 

Zahlungen zu den vermögenswirksamen Leistungen 

und der Altersvorsorge.  

• Du kannst mit deinem Team Einfluss nehmen auf die 

Gestaltung des Dienstplans. 

• Wir freuen uns, wenn du deinen Tätigkeitsbereich 

selbst mitentwickelst und eigene Ideen einbringst. 

• Wir agieren auf Augenhöhe, geben regelmäßig 

Feedback und sind offen für Kritik sowie 

Verbesserungsvorschläge durch das Team. 

• Du hast die Möglichkeit in anderen Häusern des 

Azubiwohnens zu hospitieren und dich mit den 

Pädagog:innen bundesweit auszutauschen. 

Wir haben Dein Interesse geweckt? 

Dann bewirb Dich jetzt und sende Deine Unterlagen per E-Mail an  

Marion Reidt, Verwaltungsleitung  /  Kolping-Jugendwohnen Berlin-Oberschöneweide gGmbH 

personal@kolping-jugendwohnen.de   /  Betreff: Pädagogische Fachkraft Berlin-Oberschöneweide 

 

Hast du Fragen zur Stelle?   

Melde Dich gerne bei Dirk Hust, dirk.hust@kolping-jugendwohnen.de. Informationen über die 

Einrichtungen und das Angebot gibt es auch unter www.kolping-jugendwohnen.de. 
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