
 

 

Werkstudent*in 

Teilzeit  m/w/divers 

Du hast Lust zu mehr Chancengleichheit für Jugendliche mit schwierigen Startchancen beizu-

tragen? Bei JOBLINGE unterstützen wir seit über zwölf Jahren langzeitarbeitslose Jugendliche auf dem 

Weg in die Ausbildung. 12.000 junge Menschen haben an unserem Programm teilgenommen, über 75 

Prozent von ihnen schafft mit unserer Unterstützung den Sprung ins Berufsleben, oft nach Jahren der 

Arbeits- und Perspektivlosigkeit. Dabei unterstützen uns an unseren über 30 Standorten mit über 200 

Kolleg*innen bundesweit 2.700 ehrenamtliche Mentor*innen und mehr als 2.400 Partnerunternehmen 

in ganz Deutschland.  

 

Für unser hauptamtliches Team der JOBLINGE gAG Ruhr am Standort Recklinghausen suchen wir 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n 

 

Werkstudent*innen als Kompetenztrainer*in  
(m/w/d, ca. 10 – 15 Std./Woche)  

für nachholende Grundlagenbildung  
in Mathematik, Deutsch & Allgemeinwissen 

 
Zu deinen Aufgabengebieten gehören: 

Durchführung von Präsenz- sowie Digital-Unterricht/Kompetenztraining (Sek. I) in Kleingruppen für 

junge Menschen zwischen 18 und 25 Jahren, (vorzugsweise) an zwei festen Tagen. 

 

Was du mitbringen solltest: 

• Du verfügst über Erfahrung in den gewünschten Fächern und der Arbeit mit der Zielgruppe 

• Du bist sicher im Umgang mit Microsoft Office und Microsoft Teams sowie der Vermittlung von 

digitalen Kompetenzen,  

• Du hast Freude daran, Workshops zu gestalten und Mathematik sowie Allgemeinwissen im Rahmen 

von Gruppenworkshops zu vermitteln  

• Du studierst z.B. auf Lehramt und möchten Praxiserfahrung in einer innovativen gemeinnützigen 

Initiative sammeln 

• Du verfügst über eine hohe Eigenmotivation, eine präzise und zuverlässige Arbeitsweise, Geduld 

und Freude an einer Dienstleistungstätigkeit 

• Du begeisterst mit deiner positiven und sympathischen Ausstrahlung verbunden mit einem freund-

lichen und höflichen Auftreten 

 

 



 

 

Seite 2 

Gemeinsam  

für Chancen. 

Warum solltest du bei uns arbeiten?  

Wir bieten eine sinnstiftende, interessante und anspruchsvolle Tätigkeit bei einem der bundesweit er-

folgreichsten Programme gegen Jugendarbeitslosigkeit. Du hast vielfältige Gestaltungs-möglichkeiten, 

genießt flache Hierarchien und viel Freiraum in der Entwicklung neuer Themen. Wir helfen dir, Studium 

und Berufsleben zu vereinen und streben für dich ein langfristig angelegtes Arbeitsverhältnis an.  

Die Ausstattung für das mobile Arbeiten im Homeoffice ist bei uns mit drin. Wir sehen dich als vollstän-

diges Teammitglied, sodass du auch die Möglichkeit hast bei regelmäßigen regionalen und bundeswei-

ten Mitarbeitendenevents teilzunehmen. Für Problemlagen jeglicher (auch privater) Art kannst du kos-

tenfrei unsere externe Mitarbeitendenberatung nutzen. 

 

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann schick deine Bewerbung inklusive Lebenslauf, 

Anschreiben und Zeugnissen (max. 5 MB) bitte an: 

 

Lisa Viebahn 

JOBLINGE gAG Ruhr 

Erlbruch 38 

45657 Recklinghausen  

lisa.viebahn@joblinge.de  

 

Über JOBLINGE: 

JOBLINGE ist eine gemeinnützige Initiative, die von der Unternehmensberatung Boston Consulting 

Group und der Eberhard von Kuenheim Stiftung der BMW AG als Social-Franchise-Modell gegründet 

wurde. Mehr Informationen auf www.joblinge.de und auf unseren Social-Media-Kanälen. 

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Natio-

nalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller 

Orientierung und Identität.  

 

https://www.facebook.com/joblinge/
https://twitter.com/_Joblinge
https://www.linkedin.com/company/joblinge/
https://www.instagram.com/_joblinge/
https://www.youtube.com/user/Joblinge/videos
mailto:lisa.viebahn@joblinge.de
http://www.joblinge.de/

