Werde
#Chancenheld*in

Kursleitungen für digitale Lernangebote mit Fokus auf Lese- und
sprachsensible Förderung! (m/w/d)

Wir suchen deutschlandweit Kursleitungen (m/w/d) für unsere digitalen Lernangebote mit dem Fokus
auf Lese- und sprachsensible Förderung (bis zu 20 Std. / Woche). Wir arbeiten daran, dass alle Kinder
durch gleich gute Bildungschancen ihre besten Lebensperspektiven verwirklichen können.
Deine Aufgaben
• Du unterstützt die Schüler*innen bei Lernrückständen ab der Grundschule bis zur weiterführenden
Schule durch digitale Lese- und Sprachförderung, bei der die Schüler*innen für die Sprache im jeweiligen Fach sensibilisiert werden, um insbesondere ihr Lese- und Textverständnis zu stärken.
• Du führst regelmäßig und eigenständig virtuelle Lernkurse für ein kleines Team von Schüler*innen
durch. Die Kurse erfolgen fachspezifisch.
Dein Profil
• Du hast Zeit, dich in einem Zeitraum zwischen 3 - 20 h / Woche sowohl vor- aber insbesondere auch nachmittags im virtuellen Raum mit deinen Lerngruppen zu treffen.
• Du bist Lehramtsstudierende*r und hast bereits das Modul DSSZ (Deutsch für Schülerinnen und Schüler
mit Zuwanderungsgeschichte) oder ein DaZ-ähnliches Modul abgeschlossen.
• Du bist fit in den von dir gewählten und prüfungsrelevanten Fächern und hast Spaß an der fachlichen
Vermittlung auf Augenhöhe.
• Hier gilt im Idealfall „bring your own device“: Du verfügst über einen fähigen WLAN-Anschluss und hast
ein funktionierendes Endgerät, welches Videokonferenzen unterstützt.
• Du bist offen, interkulturell orientiert, belastbar und zuverlässig.
Wir bieten
• Arbeiten an einem Ort deiner Wahl! Deine Tätigkeit kannst du im Home-Office ausführen.
• Flexibel gestalten wie oft du uns die Woche unterstützen möchtest: Je nach Zeitumfang (3 - 20h / Woche)
bieten wir verschiedene Vertragsveinbarungen.
• Schüler*innen helfen, ihre Potenziale zu entfalten und Bildungschancen zu eröffnen.
• Erste praktische Berufserfahrungen sammeln und dabei dein Fachwissen anwenden und weitergeben.
• Eine Vorbildfunktion einnehmen und Teil eines großartigen Teams werden.
Hast du Interesse, dich zu engagieren?
Dann reiche deine Bewerbung (Motivationsschreiben, Lebenslauf, deine bevorzugten
Fächer und verfügbare Zeiten) ein. Sobald du mehr als 10 Std. wöchentlich arbeiten möchtest,
benötigen wir deine ungefähre Gehaltsvorstellung.
Für Fragen stehen wir dir gerne per E-Mail unter jobs@chancenwerk.org zur
Verfügung!
Weitere Informationen unter www.chancenwerk.org/jobs
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