
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Stellenangebot: Ausbildungsberater*in an einer Sekundarschule in Teilzeit/Vollzeit 
 
AYEKOO – arbeit und ausbildung unterstützt als gemeinnütziger Verein seit vielen Jahren 
Zugewanderte und Geflüchtete in ihrer Karriereplanung und vermittelt sie in Arbeit oder 
Ausbildung. In den letzten Jahren haben wir dabei mit Neuberliner*innen aus mehr als 100 
Ländern zusammengearbeitet und sie individuell und intensiv unterstützt. Außerdem 
verantworten wir die berufliche Orientierung von Schüler*innen an mehreren Sekundarschulen. 
Eine Besonderheit unserer Arbeit ist die enge Zusammenarbeit mit Unternehmen. Dafür bauen 
wir persönliche Kontakte zu Arbeitgebern auf und arbeiten in bezirklichen 
Unternehmensnetzwerken mit. 
 
Für die Beratung von Schüler*innen im 9. Und 10. Schuljahr an einer Berliner Sekundarschule 
suchen wir zum 01.02.2022 eine Ausbildungsberater*in in Teilzeit oder Vollzeit. 

Aufgabengebiet: 
✓ Unterstützung des Übergangsprozesses der Schüler*innen in das Berufsleben 
✓ Durchführung einer vertieften beruflichen Beratung und beruflichen Orientierung  
✓ Berufswegeplanung 
✓ Akquise von Praktikums- und Ausbildungsstellen  
✓ Elternarbeit, Elternkontakte und Elternsprechstunden 
✓ Individuelle Begleitung und aktive Unterstützung der Schüler*innen im Schulalltag und 

Konfliktberatung 
✓ Vermittlung und Nachbetreuung von Schüler*innen vorrangig in betriebliche Ausbildung.  
✓ Bewerbermanagement 
✓ Aufbau und Pflege der Arbeits- und Kooperationsbeziehungen zu bezirklichen 

Beratungsstellen 
✓ Dokumentation der Arbeitsergebnisse und Pflege der vereinsinternen 

Teilnehmerdatenbank 

Voraussetzungen: 
✓ Abgeschlossenes Studium der Geistes- oder Sozialwissenschaften oder vergleichbare 

Qualifikation 
✓ Erfahrung in der Beratung von Schüler*innen 
✓ Kenntnisse über Berufsbilder und Ausbildungssystem sowie über das Berliner 

Schulsystem  
✓ Interkulturelle Kompetenzen - Neugier und Begeisterung für die Zusammenarbeit mit 

Jugendlichen mit Migrationsgeschichte 
✓ hohe Empathie für die Zielgruppe und Lust auf eine zuverlässige und selbständige Arbeit 

innerhalb eines kleinen, weltoffenen Teams. 

Wir bieten Ihnen  
eine Aufgabe mit hoher gesellschaftlicher Relevanz mit viel Eigenständigkeit in einem hoch 
motivierten Team und eine Vergütung in Anlehnung an den TVL Berlin. 
Wir freuen uns ausdrücklich über Bewerber/innen mit Migrationsgeschichte und möchten Sie 
ausdrücklich dazu ermutigen! Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns sehr auf Ihre 
Bewerbung, die Sie bitte online an info@ayekoo.de senden.  
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