
 
 

 
 

 

Chancenwerk e.V. setzt sich bundesweit für faire Bildungschancen an 

Kooperationsschulen ein. Der Verein unterstützt an Partnerschulen mit seiner 

Lernförderung Kinder und Jugendliche in ihrer schulischen und individuellen 

Entwicklung. 

Für unsere Fachredaktion Deutsch in Castrop-Rauxel suchen wir eine:n 

Mitarbeiter:in (m/w/d) zur Unterstützung bei der Entwicklung von analogem und 

digitalem Lernmaterial (ca. 8 Std. / Woche mit Aussicht auf mehr). 

Bei uns kannst du: 

 Schüler: innen helfen, ihre Potenziale zu entfalten und Bildungschancen zu 

eröffnen. 

 Erste praktische Berufserfahrungen sammeln und dabei dein Fachwissen 

anwenden, vertiefen und weitergeben. 

 Eine Vorbildfunktion einnehmen und Teil eines großartigen Teams werden. 

 Deine Arbeitszeiten nach vorheriger Absprache flexibel gestalten, sodass Uni und 

Job gut vereinbar sind. 

 Nach vorheriger Absprache, zum Teil im Homeoffice arbeiten. 

Das sind deine Aufgaben: 

 Du recherchierst aktuelle didaktische Ansätze und Lernmaterial im Fach Deutsch. 

 Du unterstützt bei der Entwicklung kreativer Lernmaterialien im Fach Deutsch 

für den analogen und digitalen Einsatzbereich auf Grundlage neuster 

fachwissenschaftlicher Erkenntnisse. 

 Du lektorierst Lernmaterialen im Hinblick auf Inhalt und Sprache. 

 Du gestaltest unser didaktisches Konzept mit. 

Das bist du: 

 Du studierst Deutsch auf Lehramt oder Deutsch als Fremd-/Zweitsprache. 

 Du hast idealerweise bereits erste Praxiserfahrung beim Unterrichten oder in der 

Nachhilfe im Fach Deutsch und/oder Deutsch als Fremd-/Zweitsprache sammeln 

können. 

 Du hast Freude daran, Lerninhalte zu erstellen. 

 Du bringst die Bereitschaft mit, dich in digitale Tools, wie z.B. H5P, einzuarbeiten 

und dabei neue Wege des Lernens zu denken. 

 Du möchtest Teil eines großartigen Teams werden, das viel Wert auf 

Selbstentfaltung und kollegialen Zusammenhalt legt. 

 Solltest du nicht alle Punkte abdecken: Kein Problem. Wenn du eine “Hands-On-

Einstellung” mitbringst und Spaß an der Umsetzung von kreativen Ideen und 

Lösungen hast, dann überzeuge uns auch auf diese Weise. 

 

 

 

https://app.softgarden.io/just-hire/jobs/27c959b9-66f1-4cd0-a994-d495a617b846


 
 

 
 

 

 

Hast du Interesse, dich zu engagieren? 

 

Dann sende uns über den unten stehenden Button „Online 

Bewerben“ ein Anschreiben mit deiner Motivation, einen aktuellen Lebenslauf sowie 

deine Gehaltsvorstellung und dein frühestmögliches Einstiegsdatum über unser Portal. 

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen. 

 

Bei allgemeinen Fragen zu unseren Ausschreibungen stehen wir dir gerne per Telefon 

unter +49 (0) 1590 677 27 39 oder per E-Mail unter jobs@chancenwerk.org zur 

Verfügung. 

Weitere Informationen unter www.chancenwerk.org/jobs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


