
   

Das Canisius-Kolleg, Berlin, ist ein staatlich anerkanntes, grundständiges Gymnasium (drei- bis vierzü-
gig) in freier Trägerschaft des Jesuitenordens mit einer integrierten Sekundarschule (einzügig) sowie 
Angeboten im offenen Ganztag. Die Schule wird von 900 Schülerinnen und Schülern besucht. Dem Kol-
legium gehören 80 Lehrerinnen und Lehrer an. Als Kollegsschulen sind sie durch ein erweitertes päda-
gogisches Angebot geprägt (außerschulische Jugendarbeit, Nachmittagsbetreuung, Freizeitprogramm 
der außerschulischen Jugendarbeit am Kolleg). Als Jesuitenschulen sind sie der ignatianischen Pädago-
gik verpflichtet und arbeiten mit Partnerschulen in jesuitischer Tradition in den Bereichen Programmen-
twicklung und Fortbildung eng zusammen.  

 
 
Am Canisius-Kolleg, Berlin, ist für die schulische Gesamtleitung der Schulen (Gymnasium und integrierte Se-
kundarschule) frühestens zum 01.08.2023 die Stelle  
 

Schulleiter / Schulleiterin 
(Entgeltgruppe E 15 Ü in Anlehnung an den TV-L bei einem Beschäftigungsumfang von 100%) 
 
zu besetzen. 
 
Wir bieten Ihnen 
o ein verantwortungs- und anspruchsvolles Aufgabengebiet, 
o vielfältige pädagogische Handlungs- und Gestaltungsspielräume, 
o ein engagiertes Team/Kollegium, das bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, 
o ein Arbeitsverhältnis mit allen sozialen Leistungen der Canisius-Kolleg GmbH, (wie einer betrieblichen 

Altersvorsorge (KZVK), Gesundheitsvorsorgeangebote, Verpflegung durch Mensa/Cafeteria). 
o Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung. 

 
Erwünscht sind Bewerbungen von Persönlichkeiten, die dem Glauben der katholischen Kirche offen gegen-
überstehen. Und wir erwarten,  
o die Erfüllung der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen (1. und 2. Staatsexamen für Lehrkräfte – Gym-

nasium/Sekundarstufe 1 und 2);  
o dass Sie über Leitungserfahrung verfügen und sich dafür in Fortbildungen qualifizieren; 
o eine verlässliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Schulträger, der am Canisius-Kolleg 

durch den Rektor des Kollegs vertreten ist, den weiteren Mitgliedern der Schulleitung, dem Kollegium 
und den Eltern im Sinne der Schülerinnen und Schüler;  

o die Fähigkeit, eng mit dem Kollegium, den weiteren Gremien und den Verantwortlichen der außerschu-
lischen Angebote zusammenzuarbeiten und sich verantwortungsvoll und engagiert für die pädagogische 
Weiterentwicklung des schulischen Bereiches einzusetzen (hier auch Qualitäts- und Unterrichtsentwick-
lung); 

o die Weiterentwickeln des christlich-/ignatianischen Profils des schulischen Bereiches im Verbund mit 
Kollegium und Leitung. 

 
Informationen über den schulischen Bereich und das Kolleg finden Sie auf der Website www.canisius.de . 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 01. März 2023 an den Rektor des Canisius-Kollegs – wenn möglich 
per E-Mail über personal@canisius.de an:  
 
Canisius-Kolleg GmbH, Rektor, Tiergartenstraße 30 / 31, 10785 Berlin.  
 

http://www.canisius.de/
mailto:personal@canisius.de

