
  

      
 

  

      
 

  

 

Honorarkraft zur Sprachqualifizierung 
Deutsch 

10 Std./Woche – m/w/divers 

 

Du hast Lust, zu mehr Chancengleichheit für Jugendliche mit schwierigen Startchancen 

beizutragen? 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 1.800 ehrenamtliche Mentor*innen und mehr als 2.200 

Partnerunternehmen in ganz Deutschland. 

 

Für unser hauptamtliches Team der JOBLINGE gAG Region Stuttgart am Standort Reutlingen suchen 

wir ab sofort eine/n 

 

Honorarkraft zur Sprachqualifizierung Deutsch (ca. 10 Std. / Woche) 
(m/w/divers) 

 

 

Was sind deine Aufgaben? 

 

 du vermittelst ausbildungsvorbereitenden Sprachunterricht an junge Geflüchtete und andere 

Nicht-Muttersprachler mit unterschiedlichem Sprachniveau (B1 – C1). 

 du nimmst eine Einstufung der Sprachkenntnisse der Teilnehmenden vor. 

 du erstellst den Unterrichtsplan und die Unterrichtsmaterialien je nach 

Gruppenzusammensetzung. 

 du gestaltest den Unterricht kreativ, interaktiv und abwechslungsreich. 

 du betreust die Teilnehmenden bei Bedarf außerhalb des Gruppenunterrichts. 

 du bereitest die Teilnehmenden auf Sprachprüfungen vor. 

 

 

Was du mitbringen solltest: 

 

 du verfügst über ein abgeschlossenes Studium in Linguistik, Germanistik, hast eine DaZ/DaF-

Zusatzqualifikation- oder vergleichbare Ausbildung. 

 eine BAMF-Zulassung ist wünschenswert. 

 du bringst Erfahrung in der Gestaltung und Durchführung berufsbezogener Sprachkurse mit. 



 

      
 

  

      
 

  

 

Gemeinsam  

für mehr Chancen. 

 du hast Unterrichtserfahrung auf verschiedenen Sprachniveaus (B1 – C2). 

 du kennst die Prüfungsformate (Telc, Goethe-Zertifikat und TestDaF). 

 du hast Erfahrung in der binnendifferenzierten Unterrichtsgestaltung. 

 

Warum solltest du bei uns arbeiten? 

 

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

erfolgreichsten Programme gegen Jugendarbeitslosigkeit. Du hast vielfältige Gestaltungs-

möglichkeiten und viel Freiraum in der Entwicklung neuer Themen. Dabei steht der Sinn deiner Arbeit 

immer im Mittelpunkt: Mit deiner Expertise machst du einen echten Unterschied im Leben der jungen 

Menschen, die am JOBLINGE-Programm teilnehmen. Stundenzahl und Arbeitszeiten werden flexibel 

nach Absprache geregelt.  

 

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

Anschreiben und Zeugnissen (max. 5 MB) bitte bis zum 7. Januar 2022 ausschließlich per E-Mail 

an: 

 

  Katrin Wolfrum 

Personal & Controlling  

JOBLINGE gAG Region Stuttgart 

E-Mail: personalstuttgart@joblinge.de 

Telefon: +49 (0)711 252 695 40 

   Weitere Informationen finden Sie unter www.joblinge.de/jobs 

 

 

 

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, 

Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie 

sexueller Orientierung und Identität. 

 

 

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

