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Die Neue Schule Magdeburg sucht: 

 

Praxiscoach (m/w/d)  
Orientierung für die Jugendlichen auf ihrem persönlichen und beruflichen Lebensweg  
 
 
Die Neue Schule Magdeburg ist eine Gemeinschaftsschule im Aufbruch, die selbst-
bestimmtes mit sozialem Lernen in der Gemeinschaft und individueller Förderung zu einem 
Gesamtkonzept verbindet. Der junge Mensch und seine individuellen Voraussetzungen, 
Gaben, Fähigkeiten und Interessen stehen hier im Vordergrund.  
 
Ein Schwerpunkt unsere Schule liegt darin, die Jugendlichen bei ihrem persönlichen Werde-
gang und beruflichen Ausrichtung zu unterstützen und ihnen ganz individuell ausgerichtete 
praktische Erfahrungsräume in der Arbeits- und Lebenswelt zu ermöglichen. 
 
In der Schule lernen derzeit 255 Kinder und Jugendliche in den Klassenstufen 5 – 10. Nach 
erfolgreicher Sanierung des Schulgebäudes planen wir die Einführung einer eigenen 
Oberstufe ab 2023 mit den Klassenstufen 11 – 13. Wir laden Dich ein, den weiteren Auf- und 
Ausbau unserer Gemeinschaftsschule mitzugestalten.  
 
Dafür suchen wir ab Februar 2022 in Teilzeit 20h/Woche einen Praxiscoach, der die 
Jugendlichen in unserer Schule bei der Orientierung auf ihrem persönlichen und beruflichen 
Lebensweg begleitet und als Koordinator*in die Jugendlichen bei der Kontaktaufnahme zu 
Betrieben, Einrichtungen und Hochschulen/Universitäten unterstützt. Das bereits 
vorhandene Netzwerk soll in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung weiter ausgebaut 
werden. Von Vorteil ist, wenn Du bereits über Erfahrung und Kontakte zu Unternehmen und 
Organisationen verfügst.  
 
Für uns ist jeder Mensch einzigartig. Jeder Jugendliche hat seine eigenen Wünsche, Stärken 
und Potentiale. Sie dabei vorsichtig und sensibel zu begleiten, zu beraten, zu unterstützen, 
Impulse zu geben, Möglichkeiten aufzuzeigen damit sie eigene Vorstellungen für ihren 
weiteren Lebensweg entwickeln, die ihren beruflichen Werdegang einschließen, ist eine 
wichtige Aufgabe des Praxiscoach. 
 
Um Räume für praktische Erfahrungen zu schaffen oder aufzuzeigen, ist die Netzwerkarbeit 
zu Einrichtungen und Firmen unterschiedlichster Themengebieten wie Handwerk, IT, 
Industrie, Bildung, Gesundheit und Soziales, Kultur- und Kreativbereich essenziell.  
 
Das solltest Du mitbringen: 

• Abschluss als Erzieher*in, abgeschlossenes Studium in Sozialer Arbeit (Bachelor, Master, 

Magister, Diplom) oder gleichwertige Erfahrungen in den oben genannten Tätigkeiten 

• Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

• Freude und Offenheit bei der Arbeit im pädagogischen Team und mit den Eltern 

• Eigeninitiative, persönliches Engagement und die Bereitschaft, sich in neue 

Aufgabengebiete einzuarbeiten 
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Von Vorteil ist: 

• Wissen über und Kontakte zu Firmen, Einrichtungen, Hochschule, Universitäten in 

Magdeburg und Sachsen-Anhalt 

 

Wir bieten: 

• eine interessante Tätigkeit mit neugierigen Jugendlichen in einem engagierten Team 

• die Möglichkeit, das Schulleben und die Schulentwicklung aktiv mitzugestalten 

• Weiterbildungsmöglichkeiten und regelmäßige Fortbildungen 
 
Wir hoffen Du bist neugierig, und bereit diesen spannenden Weg mit uns zu gehen. 
Bewerbungen schicke bitte online an bewerbungen@neue-schule-magdeburg.de mit dem 
Betreff „Dein Name – Praxiscoach“. 
 
Weitere Informationen:  
www.neue-schule-magdeburg.de und 
bei Constanze Langner über die Verwaltung der Schule Tel. 0391 55555260 
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