
 

 

 

 

Stellenausschreibung – Referent (m/w/d) für das Sekretariat 
der Enquete-Kommission „Jung sein in MV“  
 

Die FDP-Landtagsfraktion Mecklenburg-Vorpommern sucht zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt einen Referenten (m/w/d) für das Ausschusssekretariat der Enquete-

Kommission „Jung sein in MV“ bei der Landtagsverwaltung.  
 
Sinkende Geburtenzahlen und eine starke ländliche Prägung sind nur einige Aspekte, die Mecklenburg-
Vorpommern vor große Herausforderungen bei der Gestaltung künftiger Lebenswelten von Kindern 
und Jugendlichen im Land stellen. Die Enquete-Kommission „Jung sein in Mecklenburg-Vorpommern“ 
hat die Aufgabe, die Ist-Situation eingehend zu untersuchen und Lösungen zu entwickeln, um Kindern 
und Jugendlichen im Land eine zukunftsfähige Perspektive zu eröffnen.  
 
Die Teilzeitstelle (20 h / Woche) ist auf die Dauer der 8. Wahlperiode des Landtages von Mecklenburg-
Vorpommern bzw. der Tätigkeit der Enquete-Kommission „Jung sein in MV“ befristet.  
 
Aufgabenschwerpunkte: 
 

• Fachliche und fachpolitische Unterstützung sowie Begleitung der Arbeit im Rahmen der 
Enquete-Kommission „Jung sein in MV“ 

• Organisatorische Verbindung und Kontakt zwischen Landtagsverwaltung und Fraktionen  

• ggf. wissenschaftliche Ausarbeitung von Fachthemen bzw. Unterstützung hierbei  

• Vorbereitung, Begleitung und Auswertung parlamentarischer Sitzungen 

• Wahrnehmung von Kontakten mit Einrichtungen, wissenschaftlichen Instituten, Ämtern und 
Behörden 

• Recherche- und Aufsichtstätigkeiten im Rahmen der Arbeit der Enquete-Kommission 
 

Anforderungen: 
 

• abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium 

• idealerweise Vorkenntnisse im Bereich der Demographie, Sozial-/Bildungswissenschaften, 
der Kinder- und Jugendarbeit und/oder der Parlamentsverwaltung 

• selbstständiger, eigeninitiativer, team- und lösungsorientierter Arbeitsstil 

• Fähigkeit, komplexe Sachverhalte auch unter Zeitdruck zu erfassen, zu strukturieren und 
diese sicher und prägnant darzustellen 

• Interesse an politischen Themen 

• souveränes und freundliches Auftreten sowie ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit 
  



 

Wir bieten: 
 

• eine abwechslungsreiche berufliche Herausforderung im Rahmen der Enquete-Kommission 
„Jung sein in MV“ 

• flexible Arbeitszeiten 

• eine angemessene Vergütung entsprechend der Qualifikation und Erfahrung gemäß TV-L 
nach Entscheidung der Landtagsverwaltung 

• Arbeitsort ist Schwerin 
 
Wir bitten um Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen und Gehaltsvorstellungen an 
bewerbung@fdpltmv.de 
 
Mit der Bewerbung verbundene Kosten können nicht erstattet werden. 
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