
#Chancenheld:in
Werde

Gib Nachhilfe - Werde Übungsleitung (m/w/d) im Saarland!

Als Übungsleitung (m/w/d) kannst du entweder als Lernbegleitung (m/w/d) oder als Intensivkurs-
leitung (m/w/d) arbeiten. 
 
Lernbegleitung  (m/w/d):

• Als Lernbegleitung (m/w/d) unterstützt du unsere Chancenwerk Schüler:innen bis zur 8. Klasse in 
den Fächern Deutsch und/oder Mathe und/oder Englisch. 

Intensivkursleitung (m/w/d):

• Als Intensivkursleitung (m/w/d) unterstützt du Jugendliche ab der 9. Klasse in Deutsch und/oder 
Mathe und/oder Englisch und bereitest sie auf ihre Abschlussprüfungen vor. 

Das bist du:

• Du hast ein- bis zweimal in der Woche Zeit.
• Du kannst den Lernstoff in der deutschen Sprache vermitteln.
• Du hast Spaß an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen auf Augenhöhe.
• Du bist interkulturell orientiert und zuverlässig. 

Bei uns kannst du: 

• Schüler:innen helfen, ihre Potenziale zu erschließen und ihnen Bildungschancen eröffnen.
• Einen Einblick in den Schulalltag erhalten und praktische Erfahrungen sammeln. 
• Vorbild und Wegbegleiter:in sein.
• Teil eines großartigen Teams werden.
• Ein Zertifikat über ehrenamtliches Engagement erhalten. 

Als ehrenamtliche Übungsleitung (m/w/d) erhältst du eine pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe 
von 22,50 Euro pro Einsatz (90 Min.). Du bezahlst keine steuerlichen Abgaben auf diese Pauschale und 
sie wird nicht auf dein Bafög etc. angerechnet.

Hast du Interesse, dich zu engagieren? Dann sende uns ein Anschreiben mit deiner Motivation und 
einen aktuellen Lebenslauf über unser Portal. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.

Bei allgemeinen Fragen zu unseren Ausschreibungen stehen wir dir gerne per Telefon 
unter +49 (0) 159 04892958 oder per E-Mail unter jobs@chancenwerk.org zur Verfügung. 

Weitere Informationen unter www.chancenwerk.org/jobs

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 Schulteams im Saarland suchen wir Lernbegleitungen, die alle Kinder fachlich und 

in ihrer Persönlichkeit stärken. 

Chancenwerk e.V. ist Träger der freien Jugendhilfe und eine gemeinnützige Einrichtung, die in der
Rechtsform eines eingetragenen Vereins organisiert ist. Geschäftsführung & Vorsitz: Murat Vural  
Vereinssitz: Am Markt 18, 44575 Castrop-Rauxel • 02305 902 394 0 • kontakt@chancenwerk.org 
Kontoverbindung: IBAN: DE45430500010033415977, BIC: WELADED1B0C, Sparkasse Bochumchancenwerk.org


