
  

Sprachtrainer*in 

6-10 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 

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 FrankfurtRheinMain am Standort Mainz suchen wir 

ab sofort eine*n 

 

 

Sprachtrainer*in (ca. 6-10 Std./Woche) 
auf Honorarbasis oder als Werkstudent*innen 

 
 für Grundlagenbildung in Deutsch, Schwerpunkt DAF/DAZ 

 

Was sind deine Aufgaben? 

 

… du führst Deutschunterricht Sek. I und Unterricht in Deutsch als Fremdsprache in Kleingruppen von 

4 bis 10 jungen Erwachsenen zwischen 16 und 27 Jahren an (vorzugsweise) ein bis drei festen Tagen 

durch. 

 

Was du mitbringen solltest: 

 

… du studierst auf Lehramt (vorzugsweise Deutsch) oder im Masterstudiengang DAF/DAZ und 

möchtest Praxiserfahrung in einer innovativen gemeinnützigen Initiative sammeln oder 

… du verfügst über ein abgeschlossenes Lehramts-Studium mit Erfahrung im Fach Deutsch und der 

Zielgruppe und/oder eine Zusatzqualifikation DAF/DAZ 

… du verfügst über eine hohe Eigenmotivation, eine präzise und zuverlässige Arbeitsweise, Geduld 

und Freude an einer Dienstleistungstätigkeit 



 

 

für mehr Chancen. 

Gemeinsam  

… du begeisterst mit deiner positiven und sympathischen Ausstrahlung und verfügst über ein 

freundliches und höfliches Auftreten  

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, 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 Stelle wird mit 15€/Std. vergütet. 

 

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

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

 

Stina Funk 

Koordinatorin Jugendliche und Mentoren 

Standortkoordination 

E-Mail: stina.funk@joblinge.de 

Telefon: 06131 6034602 

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.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
http://www.joblinge.de/

