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Mitarbeiter*in gesucht  
 

Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren dabei unterstützen, Expert*innen ihrer eigenen  
Berufsorientierung und Lebenswegplanung zu werden 

 
Früh werden Kinder und Jugendliche mit der Frage: „Was willst Du denn mal werden?“ konfrontiert. 
Auch Eltern und Angehörige machen sich Gedanken. Unbesetzte Ausbildungsplätze verschärfen den 
Fachkräftemangel. Gleichzeitig ist die Zahl an Schul- und Ausbildungsabbrechenden sowie berufsvor-
bereitenden Maßnahmen hoch. 
Es gibt viele gute Angebote zur beruflichen Orientierung. Bisher fehlte eine ganzheitliche und sozial-
raumnahe Unterstützung für Kinder und Jugendliche, um folgendes herauszufinden: „Wer bin ich? – 
Was kann ich? – Was will ich? – Wie kann ich das erreichen?“. Dazu werden 10 zusätzliche Jugend-
arbeiter*innen im Landkreis Stendal beauftragt und von ihren Trägern sowie der Fachstelle und dem 
RÜMSA-Projekt (regionales Übergangsmanagement) im Landkreis Stendal fachlich unterstützt und 
begleitet.  
 
Dafür suchen wir eine*n Projektmitarbeiter*in für folgende Aufgaben:  

• Jugendzentren und mobile Jugendarbeit um das Thema Berufsorientierung ergänzen 
• Jugendliche ganzheitlich im Übergang Schule-Beruf unterstützen  
• Gemeinsam mit Jugendlichen lebensweltorientierte Angebote entwickeln, die deren Interes-

sen entsprechen 
• Fokus auf Jugendliche mit weniger Ressourcen und größeren Barrieren legen 
• Casemanagement leisten und mit den Jugendlichen ganzheitlich an Problemen in Schule, 

Peergroup, Elternhaus, u.v.m. arbeiten 
• Eltern und Angehörige in der Begleitung ihrer Kinder unterstützen  
• Jugendliche zu weiterführenden Angeboten wie bspw. Berufsberatung vermitteln 
• sozialräumliche Partner*innen zum Engagement für den Übergang Schule-Beruf aktivieren 
• Öffentlichkeitsarbeit mit Social Media, Pressemitteilungen, Aktionen, etc. leisten  
• Sich in das Netzwerk Jugend+Beruf im Landkreis Stendal einbringen und Aktionen in enger 

Abstimmung mit unserem Träger, der Fach- und Koordinierungsstelle, dem Landkreis Sten-
dal sowie weiteren Partner*innen umsetzen 

• Inhaltliche und administrative Vorgaben entsprechend des Projektantrages umsetzen  
 

Hinweise zur Stelle:  
• Arbeitsort: Tangermünde 
• Einstellungsbeginn: ab 01.02.2019 – das Projekt läuft zunächst bis Juni 2022  
• Arbeitszeit: 30h/Woche 
• Gehalt: angelehnt an TVL-Ost  
• Projektname: „Meine Zukunft! – Jugend + Beruf im Landkreis Stendal“ im Rahmen des Lan-

desprogramms Regionales Übergangsmanagement (RÜMSA) aus Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds und des Landes Sachsen-Anhalt 

Unser Träger: Shalomhaus e.V. ist Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Tangermünde und 
den Ortsteilen. Weiteres unter: www.shalomhaus.de 
 



 
 

Wir bieten: spannende und abwechslungsreiche Aufgaben, eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit 
engagierten Kolleg*innen, Entwicklungsmöglichkeiten mit einer guten Einarbeitung und Anleitung 
durch die Teamleitung. 
 
Wir erwarten einen sozialwissenschaftlichen oder sozialpädagogischen Abschluss, die Bereitschaft, 
Teil eines fachlich kompetenten und engagierten Teams zu werden, sich weiterzuentwickeln und 
selbstorganisiert sowie im Austausch mit anderen zu arbeiten, Interesse am Thema sowie an Projekt- 
und Netzwerkarbeit   
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 31.01.2019 per E-Mail mit einem aussagekräftigen Le-
benslauf an: Stefan Mettner (Geschäftsführung)  unter bewerbung@shalomhaus.de 
 


