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Ausbildungsvoraussetzungen 

Abitur, Fachhochschulreife  

 

 

Ausbildungsbeginn 

1. Oktober eines Jahres 

 

 

Ausbildungsdauer  

3 Jahre; duale Ausbildung bei der Stadtver-

waltung Weil am Rhein - Stadtjugendpflege 

- und der Dualen Hochschule Baden-

Württemberg in Stuttgart  

 

 

Ausbildungsvergütung 

1. Jahr:          1.018,26 €     

2. Jahr:          1.068,20 €  

3. Jahr:          1.114,02 €  

 

 

Entwicklungsmöglichkeiten 

Master  

 

 

Weil  wi r  di ch 

suchen. . .  

 

F i r m e n n a m e  

Deine Bewerbung benötigt: 

 ein Anschreiben aus dem deine Gründe für 

die Berufswahl hervorgehen 

 einen tabellarischen Lebenslauf 

 Kopien der letzten 2 Schulzeugnisse 

 
 

Ablauf: 

Du erhältst von uns eine Eingangsbestätigung. 

Nach der Durchsicht deiner Unterlagen werden 

wir uns wieder schriftlich bei dir melden. 

 
 

Bewerbung: 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen 

wir uns auf deine Bewerbung über unser Bewer-

berportal. Zugang zum Bewerberportal und wei-

tere Informationen entnimmst du bitte unserer 

Homepage unter www.weil-am-rhein.de/

stellenangebote.  

 

Weitere Leistungen und Angebote unter 

www.weil-am-rhein.de/weilsieesunswertsind 

 

 

Du hast noch Fragen? 

Christoph Braun 

Telefon: 07621 / 704-111 
 

Andrea Steinebrunner 

Telefon: 07621 / 704-113 

 

Stadtverwaltung Weil am Rhein 

Sachgebiet Personal und Repräsentation 

Rathausplatz 1 

79576 Weil am Rhein 

 

http://www.weil-am-rhein.de/stellenangebote
http://www.weil-am-rhein.de/stellenangebote
http://www.weil-am-rhein.de/weilsieesunswertsind


Weil wir Dich suchen... 
 
… möchten wir dir auf diesem Wege den spannen-
den und abwechslungsreichen Beruf des/der Ba-
chelor of Arts - Soziale Arbeit - einmal genauer vor-
stellen.  

 
Ausbildungsinhalte  
 

 Durchführung von freizeitpädagogischen Ange-

boten im Jugendzentrum La Loona 

 Durchführung von neugestalteten Projekten und 

Aktionen der Kinder und Jugendlichen 

 Aktualisierung des Konzeptes der Jugendhäu-

ser in Weil am Rhein  

 Entwicklung von kreativen Konzepten in der 

offenen Kinder- und Jugendarbeit  

 Unterstützung und Begleitung des Jugendzent-

rumteams 

 Kommunikations-, Problemlösungs- und Impro-

visationskompetenz 

 passende Handlungsansätze kennenlernen und  

die Fähigkeit entwickeln, sie umzusetzen  

 als Bezugsperson begleiten Sie die betroffenen 

Menschen im Alltag, indem sie in Krisensituatio-
nen Unterstützung anbieten, motivieren und 
Strategien für ein selbstbestimmtes Leben ent-
wickeln  

 

Interessen/Soziale Kompetenzen  

 Kontaktfähigkeit und Geschick im Umgang mit 

Menschen 

 Engagement  

 Einsatzbereitschaft 

 Flexibilität   

 Belastbarkeit 

 Freude im Umgang mit Jugendlichen, verbun-

den mit dem Interesse für die in Jugendeinrich-
tungen anfallenden Aufgaben  

 
 
 
 

Weitere Informationen 
 

Im Studienschwerpunkt Kinder- und Jugendarbeit 
an der DHBW Stuttgart erwerben die Studieren-
den Kompetenzen, die für die Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen grundlegend sind: 
 

 Dazu gehören Kommunikations-, Problemlö-

sungs- und Improvisationskompetenz eben-
so wie Empathie und die Fähigkeit zu kon-
zeptionellem Denken und Handeln. 

 

 Die Studierenden lernen für die Soziale Ar-

beit mit jungen Menschen passende Hand-
lungsansätze kennen und entwickeln die 
Fähigkeit, sie umzusetzen. 

 

  Die Absolventen sollen in der Lage sein, in  

 verschiedenen Funktionen in Einrichtungen  
 der Kinder- und Jugendarbeit tätig zu wer-
 den. Sie stehen den jungen Menschen unter- 
 stützend, beratend und anregend zur Seite. 

 

 

Herzlich Willkommen in Weil am Rhein 

 
Im äußersten Südwesten Deutschlands, mitten im 
Dreiländereck Deutschland - Frankreich - Schweiz, 
liegt Weil am Rhein mit rund 30.000 Einwohnern. 
Die Stadt grenzt an die Schweizer Großstadt Basel 
und hat eine hohe Lebens- und Erlebnisqualität. 
Architektur- und Kulturliebhaber kommen hier ge-
nauso auf ihre Kosten wie Aktive und Erholungssu-
chende. Kaum eine Stadt dieser Größe bietet eine 
derartige Vielfalt an Kultur- und Freizeitmöglichkei-
ten. Die Naherholungsgebiete des Schwarzwaldes, 
der Schweiz und der Vogesen bieten hierfür ein 
attraktives Umfeld.  
 
500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtver-
waltung Weil am Rhein leisten einen wesentlichen 
Beitrag zur Stärkung der Lebensqualität in unserer 
Stadt. Ein qualifizierter und bürgerfreundlicher Ser-
vice ist für uns selbstverständlich. Werde Teil die-
ser innovativen Verwaltung einer aufstrebenden 
Stadt.  
 

Wir bieten dir: 

 ein modernes Arbeitsumfeld 

 freundliche und hilfsbereite Kollegen  

 abwechslungsreiche und spannende Aufgaben 

 spezielle Azubi-Events 

 gute Übernahmechancen 

 eine Jugend- und Auszubildendenvertretung 


