
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugendsozialarbeiter*in am Goethe Gymnasium Pritzwalk  

 

Der Berlin Brandenburgische Landjugend e.V. ist ein Jugendverband und anerkannter freier Träger der Jugendhilfe.  
Kinder und Jugendliche bewegen sich zunehmend in einer Umwelt, die ihnen schwierige Voraussetzungen bietet, 
sich stabil zu entwickeln. Wir sehen unsere Hauptaufgabe darin, Kindern und Jugendlichen im ländlichen Raum 
niedrigschwellige Erfahrungsräume zu schaffen, in denen sie Gemeinschaft, Halt, Orientierung und Perspektiven 
finden, Unterstützung und Förderung erfahren.  
 
Wir verfolgen unser Ziel, indem wir Sozialarbeiter*innen an Schulen beschäftigen. Diese führen ihre Arbeit mit den 
Kindern und Jugendlichen nachmittags mittels soziokultureller offener Angebote in Kinder- und 
Jugendfreizeiteinrichtungen fort. Die Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen wiederum sind Ausgangspunkt für 
unsere Jugendverbandsarbeit.  
 
Der Landjugendverband ist auf eine kontinuierliche Bildungsarbeit in festen Gruppenzusammenhängen, Projekten, 
Workshops, Aktionen und internationalen Jugendbegegnungen ausgerichtet. Obwohl wir eine Vereinsmitgliedschaft 
für die Teilnahme der Kinder und Jugendlichen an unseren Aktivitäten nicht voraussetzen, streben wir sie doch an. 
Denn wir möchten die Kinder und Jugendlichen dafür gewinnen, in diesem Rahmen eine Gemeinschaft zu finden, die 
ihnen einen geschützten Raum und somit gute Entwicklungschancen bietet. 
 
Indem die Perspektiven, Wünsche und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen in allen Arbeitsbereichen aktiv 
einbezogen werden, wird eine Beteiligungsstruktur geschaffen, mittels derer sich Kinder und Jugendliche hinsichtlich 
ihrer Selbstwirksamkeit erproben können. Als Landjugendverband verstehen wir uns als selbstorganisierter 
demokratischer Lernort und gleichzeitig als Werkstatt von Demokratie.  
 
In Vertretung suchen wir idealerweise ab sofort und möglichst spätestens ab 1.9.2022 für die Soziale Arbeit am 

Gymnasium in Pritzwalk mit 20 – 36 Stunden/Woche eine*n  

• Sozialpädagogen*in mit staatlicher Anerkennung oder 

• Erzieher*in mit staatlicher Anerkennung 

• Andere Disziplinen könnten mit sozialpädagogischer Zusatzqualifikation tätig werden 
  
Es handelt sich hierbei zunächst um eine Krankheitsvertretung, u.U. könnte sich hieraus eine längerfristige 
Perspektive eröffnen. Wir sind auch für Berufseinsteiger*innen offen. 
  
Das Arbeitsfeld ist interessant und vielseitig. Dazu gehört  
   - Entwicklung und Durchführung thematischer Projekte, Angebote und evtl. Arbeitsgemeinschaften  
   - Entwicklung und Durchführung offener Angebote 
   - Förderung, Unterstützung und Begleitung von Beteiligungsmöglichkeiten junger Menschen 
   - die Beratung von Jugendlichen und deren Eltern 
   - die enge Kooperation mit Akteuren der Jugendarbeit und Jugendhilfe im Sozialraum  



   - die Zusammenarbeit und fachliche Beratung der kommunalen Verwaltungen und Vertretungen  
     der Gebietskörperschaft bei Bedarf sowie der Schulen im Sozialraum 
   - die Entwicklung und Fortschreibung von Konzeptionen 
   - das Wahrnehmen von sich verändernden Bedarfen in der Jugendarbeit 
   - die Öffentlichkeitsarbeit sowie 
   - Finanzmittelverantwortung gegenüber der Geschäftsstelle des Trägers 
   
Wir erwarten: 
   - Teamfähigkeit und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen sowie  
      mit Nichtfachkräften 
   - Entwicklung, Aufbau und aktive Mitgestaltung von kommunalen, regionalen, Brandenburg weiten 
      und internationalen Projekten 
   - Freude und Engagement an der fachlich reflektierten Entwicklungsbegleitung sowie an der 
     Begleitung, Unterstützung und Förderung aller Kinder und Jugendlichen, die unsere Angebote  
     wahrnehmen 
   - Bereitschaft zur kontinuierlichen kritischen Reflexion des pädagogischen Handelns, zur Teilnahme  
     an Supervisionen und Fortbildungen 
   - Kooperations- und Kommunikationsbereitschaft in der Zusammenarbeit mit Eltern, mit der  
     Leitung, MitarbeiterInnen und anderen Institutionen 
   - fundierte Kenntnisse und Spaß am Umgang mit PC, Internet und neuen Medien 
   - Führerschein und PKW 
     
Wir bieten: 
   - Eigenverantwortliches selbstständiges Arbeiten im Rahmen des jeweiligen Aufgabengebietes 
   - Einbindung in die Teamstrukturen und in andere Gremien 
   - Kontinuierliche fachliche Beratung und fachbezogene Fort- und Weiterbildung 
  
Die Vergütung erfolgt mit einem Festgehalt, das sich am TVöD orientiert. 
   
Wir wünschen uns Mitarbeiter*innen, die sich mit den Zielen des Landjugendverbands identifizieren und die 
Bereitschaft haben, diesen mit zu gestalten. 
 
Wenn Dich unser Angebot anspricht, freuen wir uns schon jetzt auf Deine Bewerbung!  
Richte diese per E-Mail – bitte zusammengefasst einem einzigen PDF-Dokument - an:  
info@bbl-online.com  
 
Informationen über unseren Verein finden sich online: www.bbl-online.com 
 
Für Rückfragen stehen wir telefonisch gerne zur Verfügung. Wenn wir in der Geschäftsstelle telefonisch nicht 
erreichbar sein sollten, schreibe uns bitte per Email an oben genannte Email. Wir werden uns dann zeitnah bei Dir 
zurückmelden.  
 
Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen aller gesellschaftlichen Gruppen – unabhängig von Geschlecht, 
Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller 
Orientierung und Identität. 

http://www.bbl-online.com/

