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Online-Service im Übergang Schule-Beruf
Bessere Übersicht über Angebote im Übergang (Haupt-)Schule-Ausbildung-Beruf
Die Angebote für Jugendliche im beruflichen Übergang sind vielfältig. Diese Vielfältigkeit ist nicht leicht
durchschaubar und somit ist es auch für Fachkräfte schwierig, einen Überblick über den aktuellen Angebotsbestand zu erhalten und darin für Jugendliche passgenaue Angebote zu finden.
Der neue Online-Service ist im Internet unter www.stuttgart.de/ruem zu finden und gibt einen Überblick
über die Angebote, die hilfreich für den erfolgreichen Übergang von der (Haupt-)Schul- in die Berufswelt
sein können. Insbesondere Fachkräfte und ehrenamtliche Mentor/innen, die junge Menschen im Berufsorientierungsprozess begleiten, erhalten hiermit – für eine zielorientierte und am Bedarf der zu beratenden Person ausgerichtete Arbeit – Transparenz über vorhandene Orientierungs-, Förderungs- und Entwicklungsangebote. Sie können so aus der Vielzahl der bestehenden Angebote schnell und passgenau
diejenigen Angebote finden, die die berufliche Entwicklung von jungen Menschen bestmöglich unterstützen. Zu finden sind jeweils Kurzbeschreibungen des Angebots und Hinweise auf Ansprechpartner/innen
zum Kontakte knüpfen und für Nachfragen.
Der Online-Service wurde von der Koordinierungsstelle Übergangsmanagement Schule-Beruf unter Beteiligung von Stuttgarter Fachleuten aus verschiedenen Arbeitsbereichen (Agentur für Arbeit, Anlaufstellen, Hilfen zur Erziehung, JobCenter, offene Jugendarbeit, Schule und Schulsozialarbeit etc.) konzipiert.
Für die Recherche nach passenden Angeboten stehen sowohl eine „Schnell-“ als auch eine „Expertensuche“ zur Verfügung. Sind Sie bei einer Suche für Ihr Anliegen nicht fündig geworden, bzw. fehlen Angebote, die Sie kennen, bitten wir Sie, uns dies über den Link „Angebot nicht gefunden? Bitte benachrichtigen Sie uns“ mitzuteilen. Sie helfen uns dadurch, Angebotslücken in Stuttgart zu identifizieren, bzw. die
Befüllung der Datenbank weiter zu forcieren.
Wir bemühen uns, den Online-Service so aktuell wie möglich zu halten und streben an, möglichst alle
aktuellen Stuttgarter Angebote im Übergang von der (Haupt-)Schul- in die Berufswelt aufzunehmen.
Wenn Sie Ihr Angebot in unseren Online-Service aufnehmen lassen möchten, können Sie zukünftig Ihre
Angebote direkt einstellen und Angaben aktualisieren (Onlinehilfe unter www.stuttgart.de/ruem). Sie registrieren sich hierzu einmalig online unter https://service.stuttgart.de und stellen Ihre Informationen zu
den Angeboten ein. Sollten wir im Anschluss über längere Zeit nichts von Ihnen hören, melden wir uns
ggf. bei Ihnen und fragen kurz nach, ob es Neuigkeiten zu Ihren Angeboten gibt.
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