
 
 

Die Manege gGmbH, 
eine Einrichtung in der kath. Kirche für junge Menschen 

sucht ab sofort oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
 

Stellenbezeichnung 

Lehrer*innen für Sport und Mathematik mit jeweils 2 bis 5 Wochenstunden. Für 

den Bildungsgang IBA – Integrierte Berufsausbildungsvorbereitung zum Erwerb des 

BBR, eBBR, MSA mit dem Berufsfeld: Ernährung, Gastronomie, HW 

Ziele der Stelle 

Individuell beeinträchtigte, sozial benachteiligte sowie „schulfernere Jugendliche 

und junge Menschen sollen - auf der Grundlage einer wertschätzenden, 

verlässlichen und kontinuierlichen Beziehung – angesprochen und befähigt 

werden, durch den Schulbesuch ihren Alltag (wieder) zu strukturieren und 

Selbständigkeit zu erlernen, Freude am Lernen zu entdecken, persönliche und 

soziale Verantwortung zu übernehmen und im Leben sinnerfüllt voran zukommen 

Stellenaufgaben 

 

 

 

 

 

- auf der Basis von Wertschätzung und Aufmerksamkeit geht es darum, 
Bildungsprozesse zu gestalten für eine Gruppe junger Menschen, die durch 
ihre persönlichen Lebensumstände bisher eher zu den bildungsferneren 
Jugendlichen gehören 

- unsere Berufsschule ist eine staatlich anerkannte Ersatzschule  
- sie ist integriert in vielfältige Angebote und Maßnahmen der Manege gGmbH 

im Don-Bosco-Zentrum, eine Einrichtung, die „rund um die Uhr“ mit 
personeller Präsenz für Jugendliche da ist 

- eine Bildungsbegleiterin ermöglichst den durchgehenden „roten Faden“ für 
das Kollegium, die Schüler*innen und die Einrichtungsintegration 

Schnittstellen 
- Zusammenarbeit mit unserer Bildungsbegleiterin und – bei Bedarf – mit 

unseren Psychologinnen/ Psychologen im Haus 
- In der Wechselwirkung von Theorie und Praxis konstruktive Absprachen und 

Projektgestaltungen mit unserem Koch/ Fachpraxis Küche, Gastro, HW 

Stellenanforderungen 

- abgeschlossenes Studium  
- Motivation im Blick auf die benannte Zielgruppe junger Menschen  
- Freude an kreativer Unterrichtsgestaltung, Exkursionen, Verbindung von Praxis 

und Theorie  
- Verantwortungsbewusstsein und Kontaktfreudigkeit 
- Frustrationstoleranz, weil Lernen, Schulalltag etc. neu eingeübt werden müssen 
- Interesse an der gesamten –sich entwickelnden - Schulgestaltung 

Wir bieten 

Teilzeitstelle oder Honorarvertrag bei leistungsgerechter tariflicher Vergütung nach 
den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes (AVR) 
- ein gutes Einrichtungsklima mit motivierten und engagierten Kolleg*innen 
- umfassende Unterstützung bei der Einarbeitung 
- eine kleine Schule im Aufbau mit viel Freitraum zur Mitgestaltung  

 

Bewerbungen sind möglichst umgehend zu richten an: 

Schwester Margareta Kühn 

Einrichtungsleitung, Manege gGmbH 

Otto-Rosenberg-Str. 1, 12681 Berlin 

Telefon: 030/8560686-200 

Email: sr.margareta@manege-berlin.de 

Nähere Informationen über die Manege gGmbH finden Sie unter 

http://www.manege-berlin.de/ 
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