
 
 
Jugendwohnen im Kiez e.V. entwickelt und verwirklicht seit 1979 mit seinen  

Tochtergesellschaften Angebote der Jugendhilfe. Neben den Hilfen zur Erziehung und der 

schulbezogenen Jugendhilfe engagiert sich der Träger mit sozialräumlichen Angeboten im Bereich 

der Gemeinwesenarbeit sowie in der Kindertagesbetreuung. 

 

Im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ arbeiten in Gebieten mit besonderem 

Entwicklungsbedarf Quartiersmanagement-Teams als AnsprechpartnerInnen vor Ort. Ihr zentrales 

Anliegen ist es die im Gebiet lebenden und arbeitenden Menschen aktiv an der Gebietsentwicklung 

zu beteiligen. Sie unterstützen die BewohnerInnen, sammeln Ideen, vernetzen die Menschen und 

Initiativen und organisieren den Prozess der Stärkung des Kiezes. 

 

Für das Quartiersmanagement „Mariannenplatz“ in Berlin-Kreuzberg suchen wir zum 

nächstmöglichen Termin 

 

eine/n QuartiersmanagerIn (m/w) 
in Teilzeit mit 25 Wochenstunden  

als Elternzeitvertretung bis voraussichtlich 15.11.2016 mit der Option auf Verlängerung 

 

 

Zu Ihren Aufgaben zählen 

 Federführung bei der Bewohnerbeteiligung und -aktivierung, insbesondere 

o Konzipierung und Umsetzung bewohneraktivierender Maßnahmen (Gewinnung 

neuer Mitglieder für den Quartiersrat und die Aktionsfondsjury, Initiierung einer 

Bewohnerrunde, etc.) 

o Aufbau und Pflege von Kontakten zu KiezakteurInnen und AnwohnerInnen (auch in 

Form von aufsuchender Arbeit)  

o Förderung des ehrenamtlichen Engagements, sowie Einbindung in gemeinsame 

Aktionen zur Kiezentwicklung 

 Koordinierung des Aktionsfonds durch  

o Bekanntmachung der Fördermöglichkeiten 

o Beratung von AntragstellerInnen 

o Unterstützung bei der Entwicklung von Aktionen, sowie  

o die administrative Abwicklung 

 Vernetzung im Kiez, Teilnahme an Netzwerkrunden 

 Mitorganisation des QM-Büros Mariannenplatz 

 

Wir setzen voraus 

 einen sozialwissenschaftlichen oder vergleichbaren Hochschul-/ Fachhochschulabschluss 

 gute türkische Sprachkenntnisse 

 Erfahrungen mit dem Quartiersmanagementverfahren und Vorhaben der „Sozialen Stadt“, 

bzw. mit vergleichbaren sozialräumlichen Arbeitsansätzen 

 

Wir wünschen uns 

 Erfahrungen in der Arbeit mit MigrantInnen und interkulturelle Kompetenz 

 gute kommunikative Fähigkeiten und ein freundliches sowie aufgeschlossenes Auftreten  

 administrative Kompetenzen und gute schriftliche Ausdrucksfähigkeit 

 

 

 



Wir bieten 

 eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit und die Einbindung in ein 

multiprofessionelles Team 

 Unterstützung von Fort- & Weiterbildung 

 die organisatorische Einbindung in einen fachlich innovativen und berlinweit tätigen Träger 

mit gutem Betriebsklima 

 

Bitte schicken Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis zum 23.08.2015 gerne per E-

Mail an: 

Jugendwohnen im Kiez e.V. 

Stichwort: „QM Mariannenplatz“ 

Koordination Personalentwicklung 

Herr Straßner 

Hobrechtstr. 55 

12047 Berlin 

bewerbung@jugendwohnen-berlin.de 

http://www.jugendwohnen-berlin.de 
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