
 
 

 
 

 

 
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 unser Team in Duisburg suchen wir eine Projektkoordination (m/w/d) in Teilzeit, 

die unsere Projekte im Duisburger Raum koordiniert. 

Es handelt sich zum einen, um das Förderprojekt LeseAdler und 

SchreibFüchse, welches Schüler:innen der dritten bis sechsten Klasse, die Lese- und 

Rechtschreibschwierigkeiten haben, unterstützt. Zum anderen steht die Koordination des 

Projekts zur Sprachförderung zugewanderter Schüler:innen im Fokus. 

Bei uns kannst du: 

 Dich für bessere Schulbildung einsetzen. 

 Eigene Ideen einbringen und in einem motivierten, interkulturellen Team 

mitarbeiten. 

 Von flexiblen Arbeitszeiten profitieren und nach Absprache, auch teilweise im 

Home-Office arbeiten. 

 Ein familiäres Arbeitsklima erwarten. 

 Bei uns stößt du auf Wertschätzung auf allen Ebenen. So pflegen wir zum Beispiel 

eine "Du-Kultur" von der Geschäftsführung bis zu unsere:n Praktikant:innen.  

Das sind deine Aufgaben: 

 Kommunikation mit diversen Akteur:innen, insbesondere Ansprechpersonen an 

den Schulen, bzw. Standorten, den Schüler:innen (und deren Eltern) und anderen 

Projektbeteiligten. 

 Auswahl, Einarbeitung und Begleitung der vor allem studentischen Teams an den 

Schulen/Standorten. 

 Hospitation und Qualitätssicherung der Lernförderangebote. 

 Übernahme organisatorischer und administrativer Aufgaben. 

Das bist du: 

 Du hast eine pädagogische Ausbildung oder Erfahrungen in sozialen Projekten. 

Alternativ studierst du und bringst eine hohe Affinität gegenüber dem 

Bildungssektor und Einsatz für soziale Organisationen mit. 

 Du bist kommunikativ, empathisch und arbeitest gerne im Team. 

 Du hast sichere EDV (MS Office) - Kenntnisse. 

 Du hast eine selbstständige, strukturierte Arbeitsweise. 

 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/5b5410c0-b020-4954-8e7a-c73014338f39
https://app.softgarden.io/just-hire/jobs/5b5410c0-b020-4954-8e7a-c73014338f39


 
 

 
 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


