
  

   
Stellenausschreibung 

Praxisanleiter für den Aufbau des Bereichs „Medien“ in einer Jugendwerkstatt (w/m/d) 
mit 39 Std./Woche zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
 
Junge Menschen auf dem Weg in den Beruf begleiten 
 
Machen Sie die Jugendwerkstatt „Medien“ zu Ihrem Reich! Inhaltlich haben Sie freie Hand. 
Was ist geeignet, um junge Erwachsene zu interessieren, zu motivieren und später in 
Ausbildung zu bringen?   
 
Denn: In jedem Menschen stecken Begabungen und Talente. Viele davon sind nur noch 
nicht sichtbar. In den Jugendwerkstätten der CJS probieren junge Menschen von 
durchschnittlich 20 Jahren ihre Fähigkeiten aus und entdecken dabei verborgene Stärken. 
Sie helfen ihnen dabei! 
 
Dabei arbeiten Sie zusammen im Team mit anderen fachlichen Anleiter*innen (Tischlerei, 
Hauswirtschaft, Büro), Sozialarbeiter*innen und einer Lehrerin an der Zukunft jedes 
einzelnen jungen Menschen. Gemeinsam entwickeln Sie Förderpläne und sind im Gespräch 
über Beobachtungen, Erkenntnisse und weitere Schritte, um den Start ins Berufsleben zu 
erleichtern. 
 
Das bedeutet auch, dass Sie bei Fragen erfahrene Ansprechpartner*innen haben. Bei einem 
Arbeitsplatz, der fachliche und soziale Inhalte zusammenbringt, gilt bei uns die Haltung im 
Leben eher als die eigene Berufserfahrung. Wichtig ist vor allem die Freude daran, 
Menschen etwas beizubringen, ihnen offen zu begegnen und jeden noch so kleinen 
Fortschritt wertzuschätzen. Übrigens: Sie müssen nicht katholisch sein, um Menschen auf 
ihrem Weg ins Berufsleben zu begleiten.  
  
Alle im Team – Chef inklusive - sind gespannt, was Sie aus der Aufgabe machen und sind 
bereit, Sie zu unterstützen. Sie haben noch Fragen? Rufen Sie uns gern an!  
 
Schwerpunkt der Arbeit ist der Aufbau des Werkstattbereichs „Medien“ und die Anleitung  
junger Menschen im Bereich Gestaltung. Dazu gehören u.a. folgende Aufgaben: 
- Mit Projekten den Schwerpunkt Medien der CJS weiterentwickeln, z.B. Flyer gestalten, 

Posts für Instagram, Betreuung der Webseite 
- Die Richtung vorgeben und vorangehen - ergebnisoffen 
- Auswahl und Empfehlung von Hard- und Software, falls notwendig 
- Mitwirkung an den Förderplänen im Team 
- Orientierung an den Interessen der jungen Leute 
 
Sie bringen mit: 

- Eine Ausbildung im Medienbereich, z.B. als Mediengestalter, Designer, ggfs. auch als 
Weiterbildung in einem anderen Beruf 

- Ausbildereignungsprüfung (kann nachgeholt werden) 
- Lust, junge Menschen anzuleiten und Skills zu fördern  
- Die Fähigkeit, gelassen und konsequent auch mal Regeln durchzusetzen 
- Interesse, einen Schwerpunkt im Coding zu entwickeln 
- Einen gesunden, humorvollen Umgang mit Fehlern, die einfach jedem passieren 

können  



  

   
- Geduld, Geduld, Geduld und Ruhe ;-) 
 
Wir bieten Ihnen: 

- ein eigener Werkstattbereich mit angeschlossenem Büro 
- Einarbeitung in die Abläufe der Werkstatt 
- feste Prozesse und Standards im Sinne eines QM erleichtern Ihnen die Orientierung 
- Fortbildung, kollegiale Beratung, Feedback  
- kostengünstiges Mittagessen, das von der Jugendwerkstatt „Hauswirtschaft“ täglich 

frisch gekocht wird 
- eine Vergütung nach den Vertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes (AVR) 
- eine betriebliche Altersvorsorge 
 
 
Die CJS in Trägerschaft des Caritasverbandes für die Diözese Hildesheim e.V. ist im Bereich 
Jugendsozialarbeit mit dem Schwerpunkt Jugendberufshilfe tätig. Hier arbeiten rund 20 
Menschen mit jungen Leuten auf dem Weg in ein selbstständiges Leben. Die CJS richtet ihre 
Angebote regelmäßig neu aus und erfindet dabei schon mal den einen oder anderen Dienst. 
 
Die Stelle ist zunächst bis zum 30.06.2022 befristet. Eine Übernahme in ein 
Beschäftigungsverhältnis ist möglich. 
 
Für Fragen: Birgit Philipp, Tel. 0511 35827-21 

Bitte schicken Sie ihre Bewerbungen an: info@cjs-hannover.de 

Weitere Informationen zur CJS unter: www.cjs-hannover.de 
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