Unser Team sucht Verstärkung:

Sozialpädagog*innen in der (digitalen) Berufsorientierung
(w/m/d)
Hallo,
wir sind Studio2B! Als Sozialunternehmen verfolgen wir das Ziel, die Berufsorientierung und -bildung kreativer
und digitaler zu gestalten.
Das Team SchulePLUS setzt zahlreiche Projekte zur Berufsorientierung in Berlin und Brandenburg mit Schüler*innen unterschiedlicher Schulformen der Jahrgangsstufen 7 bis 13 um. Unser Angebot reicht von Work- shops,
über interaktive Formate zur praktischen Erprobung von Berufsbildern bis hin zu Veranstaltungen mit
Unternehmensvertreter*innen und Gründer*innen. Wir machen junge Menschen fit für den Übergang in
Ausbildung oder Studium.
Mit unserem neuen Projekt schaffen wir ab Januar 2021 ein Angebot für Berliner Schüler*innen der 9. und 10.
Jahrgangsstufe, um den Übergang von Schule in Ausbildung individuell zu begleiten und zu unterstützen. Neben
den Einzelcoachings erhalten die Teilnehmenden berufsorientierende Trainings in Kleingruppen unter Einsatz von
zielgruppenorientierten und innovativen Werkzeugen zur Berufsorientierung.

Dafür suchen wir frühestmöglich, spätestens aber zum 15.01.2021 Sozialpädagog*innen für (digitale)
Berufsorientierung (35-39,5 Std./Woche).
Bei uns würdest du vor allem…

•

Veranstaltungen und Maßnahmen zur beruflichen Orientierung von Jugendlichen konzipieren, vorbereiten und
durchführen,

•

Jugendliche individuell auf ihrem beruflichen Weg begleiten und sie bei anstehenden Herausforderungen
unterstützen,

•

zusammen mit deinem Projektteam den erfolgreichen Verlauf des Projekts sicherstellen,

•

administrative Prozesse, wie z.B. Berichterstattung und Evaluation, unterstützen bzw. ausführen.

Bei uns bist du richtig, wenn du…

•

Interesse an den Themen berufliche Bildung und Berufsorientierung hast,

•

einen sozialpädagogischen Background besitzt oder bereits Coachingerfahrungen in der Zusammenarbeit mit
Jugendlichen gesammelt hast,

•

gut und gerne kommunizierst,

•

strukturiert, organisiert und eigenständig arbeitest,

•

flexibel und teamfähig bist.

Was wir bieten:

•

Team mit Sinn für soziale Verantwortung

•

sinnstiftende Tätigkeiten mit gesellschaftlichem Mehrwert

•

spannende Arbeitsbereiche mit viel Eigenverantwortung

•

flexible Arbeitsmodelle mit Remote/Home-Office Möglichkeit

•

zusätzlich stets freie Tage zwischen Weihnachten und Neujahr

Bitte bewirb dich bis zum 29.11.2020 ausschließlich online über https://www.studio2b.de/bewerbung. Deinen
Lebenslauf, Motivationsschreiben und Zeugnisse brauchen wir in dieser Phase der Bewerbung noch nicht. Durch dieses
Verfahren möchten wir einen möglichst fairen Bewerbungsprozess unabhängig von Alter, Geschlecht und Herkunft
gewährleisten. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Bitte komme bei Fragen gerne auf uns zu.
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