JOBLINGE ist eine gemeinnützige Initiative der Unternehmensberatung The Boston Consulting
Group und der Eberhard von Kuenheim Stiftung der BMW AG für junge Menschen, die Anschluss
an die Arbeitswelt suchen. Sie verbindet Qualifizierung in der Praxis mit persönlicher,
individueller Förderung und der konkreten Chance, sich einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz aus
eigener Kraft zu erarbeiten. Damit das möglich wird, bündelt JOBLINGE das Engagement und die
Kompetenzen unterschiedlichster Akteure und Institutionen aus Wirtschaft, Staat und
Gesellschaft.
Die Umsetzung des Konzepts erfolgt lokal durch gemeinnützige JOBLINGE-Aktiengesellschaften
(gAGs). Diese werden überregional durch die JOBLINGE-Dachorganisation unterstützt. Aufgrund
des schnellen Wachstums der Initiative sind wir bundesweit verstärkt auf der Suche nach neuen
Mitarbeitern.
Um junge Geflüchtete so früh wie möglich zu qualifizieren und in den Arbeitsmarkt zu integrieren,
hat die Initiative mit JOBLINGE Kompass ein zweites Programm entwickelt. Das Konzept baut
dabei auf den Erfolgsfaktoren des klassischen JOBLINGE-Programms auf, ergänzt um Elemente
wie sprachliche Qualifizierung und interkulturelle Trainings. Im Fokus stehen Teilnehmer mit
niedriger bis mittlerer Qualifikation und hoher Bleibewahrscheinlichkeit.
Die JOBLINGE gAG München sucht für das Unterrichten von jungen Geflüchteten zum
nächstmöglichen Zeitpunkt

Honorarkräfte (m/w) für den Bereich Mathematik

Das ist Ihr Profil:


Sie sind Berufsschullehrer, studieren Lehramt im Masterstudium oder verfügen über
nachweisbare Lehrerfahrung.



Sie verfügen über eine Qualifikation und/oder Unterrichtserfahrung im Bereich
Mathematik oder Naturwissenschaften/Technik.



Sie können für das Fach Mathematik begeistern und haben Freude am Unterrichten.
Erfahrung in der Arbeit mit Geflüchteten ist von Vorteil.



Sie verfügen über die Fähigkeit, Wissenslücken zu erkennen und zu schließen. Sie sind in
der Lage, mit unterschiedlichen Wissensniveaus in einer Gruppe zu arbeiten.



Sie sind zuverlässig und pünktlich.



Sie begeistern mit Ihrer positiven und sympathischen Ausstrahlung und verfügen über ein
freundliches und höfliches Auftreten.



Sie sind zeitlich für mindestens fünf Monate regelmäßig an einem Vormittag pro Woche
(nach Absprache) verfügbar.

Das bieten wir Ihnen:



Eine gute Bezahlung auf Honorarbasis
Ein regelmäßiger wöchentlicher Einsatz an einem Vormittag über jeweils ca. 3 Std.

Ihre Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und möglichem Startzeitpunkt richten Sie bitte bis
zum 26.08.2018 ausschließlich per E-Mail an:
Frau Carola Vogel
Standortkoordination JOBLINGE Kompass
JOBLINGE gAG München
carola.vogel@joblinge.de

Weitere Informationen finden Sie unter www.joblinge.de und www.facebook.com

