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Bericht der Arbeitsgruppe 

 
 



 

 

Felix Lehr – Realschule Stühlingen (rektor@rs-stuehlingen.de) 

Margret Teufel - Realschule Tiengen (mteufel@rs-stiengen.de) 

Ulrike Stoll – Schule am Hochrhein (stoll@lauchringen.de) 

Roland Zettel-Kreide – Carl Heinrich Rösch Schule (r.zettel-kreide@chr-schule.com) 

Susanne Schlatter – Grundschule Stühlingen (poststelle@04166790.schule.bwl.de) 
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 Praktikanten  

 Lehramtsanwärter 

 Absolventen 

 Arbeitssuchende (überregional)  
 

 

Zielgruppe 



Gründe  
für den Landkreis Waldshut 

Arbeitsbedingungen 
Vereinbarkeit Familie 

und Beruf 
Wohnen 

Kultur 

Naherholung 

Sport 

Vereinsleben 
Berufliche 

Perspektiven für den 
Partner 



Print- und Onlinemedien 



 Kreis Waldshut 
  
 Hilfen für Familien 
   
 http://www.familien-plus.de/waldshut 

 
   
 Arbeit  
   
 http://www.chemie-am-hochrhein.de/chemie-am-hochrhein-als/attraktiver-arbeitgeber.html 
 Jobs am Hochrhein 
 http://de.trovit.com/jobs/index.php/cod.search_adwords_jobs/type.0/what_d.hochrhein/tracking.%7B%22d%22%3A%22c%22%2C%22a%22%3A10793590054%2C%22k%22

%3A74895353839%7D/ppc_landing_type.2/origin.11/device.c?gclid=CML1xeKur88CFfMW0wodnOIOAA 
   
 http://www.jobangebote.de/jobs?ts=go&q=hochrhein+jobs 
 Jobs Landkreis Waldshut  
 http://www.kimeta.de/stellenangebote-landkreis%20waldshut 
 http://jobs.meinestadt.de/waldshut-tiengen 
 http://www.stellenanzeigen.de/stellenangebote/waldshut-tiengen/ 
 http://www.stellenmarkt.de/stellenangebote/waldshut+tiengen 
 https://www.jobbörse.com/jobs/?location=waldshut-tiengen&radius=10&country=de 
 http://de.indeed.com/Jobs-in-Landkreis-Waldshut 
 https://jobs-im-suedwesten.de/suchergebnisse?q=&l=Waldshut-Tiengen+%28Stadt%29&r=100km&t=&s=relevance 
 http://de.jobrapido.com/?l=waldshut&utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_campaign=ADWORDS_DE_GEO_DIRECT_SEARCH&utm_agid=737672366&u

tm_kwid=321365431&gclid=CMOcitaxr88CFYeVGwodP3ENVg 
 http://www.stellenangebote.de/stellenangebote/?src= 

 
 Tourismus 
  www.erlebnis-hochrhein.de  
 http://www.schwarzwald-tourismus.info/ 
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Erweiterte Kooperation 

Allianz der  
Schulleitungen 

 

Landratsamt 
Waldshut 

(Hr. Siebold/ 
Fr. Fraune) 

Wirtschaftsregion  
Südwest 
(Hr. Maas) 



Ziel: bestehende Online-
Angebote vereinen: 

 Stellensuche 

 Freizeitangebote 

 Immobilienangebote 

 Seiten des Landratsamtes 

 

www.erlebnis-hochrhein.de 

Erweiterte Kooperation 



Finanzierung des Projekts: 

 Landkreis und Firmen 

Unterhalt: 

 Werbefinanzierung 

 

www.erlebnis-hochrhein.de 

Erweiterte Kooperation 



Vergleichbar zu 
www.sw-plus.de 

 

http://www.sw-plus.de/


Schulbezug: 

 Darstellung der 
Bildungslandschaft 

 gegenseitige Verknüpfung mit 
amtlichen 
Stellenausschreibungen 

 

 
www.erlebnis-hochrhein.de 

Erweiterte Kooperation 



Generierung der Homepageinhalte 

 Darstellung der Bildungslandschaft 

 Schulvisitenkarten/-verknüpfungen 
 

Weitere Werbemaßnahmen 

 Überregionale Promotion  
 an den pädagogischen Hochschulen 

 Versuch der überregionalen Berichterstattung 

 im Internet 

 in Zusammenarbeit mit den Schulträgern 

Weitere Maßnahmen 



TOP 6 Schnittstellen 
Chancen von Kooperationen mit den 

Seminaren 

 
 



Zielgruppe Lehramtsanwärter 

 Strukturelle Vorgabe: Referendariat verstärkt im ländlichen 
Raum 

 Veranstaltungen in den ländlichen Raum verlegen 

 positive Darstellung des ländlichen Raumes 

 Seminarhomepage als Werbeplattform 

 

Weitere Maßnahmen 


