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Gib Nachhilfe - Kursleitung (m/w/d) digitale Lernangebote REMOTE

Das sind deine Aufgaben:

• Du unterstützt die Schüler:innen bei Lernrückständen ab Klasse 9.
• Du bereitest Schüler:innen gezielt auf abitur- und prüfungsrelevante Fächer mit Blick auf das  

Zentralabitur und die ZAP 10 vor. 
• Du führst regelmäßig und eigenständig virtuelle Lernkurse für ein kleines Team von 

Schüler:innen durch. 

Das bist du:

• Du hast Zeit, dich in der Woche zwischen ein bis fünf Kursen à 90 Min. nachmittags und/oder am 
frühen Abend im virtuellen Raum mit deinen Lerngruppen zu treffen.

• Du bist fit in den prüfungsrelevanten Fächern und hast Spaß an der fachlichen Vermittlung auf 
Augenhöhe.

• Hier gilt im Idealfall „bring your own device“: Du verfügst über einen fähigen WLAN-Anschluss 
und hast ein funktionierendes Endgerät, welches Videokonferenzen unterstützt.

• Du bist offen, interkulturell orientiert, belastbar und zuverlässig. 

Bei uns kannst du:

• Arbeiten an einem Ort deiner Wahl! Deine Tätigkeit kannst du im Home-Office ausführen.
• Flexibel gestalten, wie oft du uns die Woche unterstützen möchtest.
• Schüler:innen helfen, ihre Potenziale zu entfalten und Bildungschancen zu eröffnen.
• Erste praktische Berufserfahrungen sammeln und dabei dein Fachwissen anwenden und  

weitergeben.
• Eine Vorbildfunktion einnehmen und Teil eines großartigen Teams werden. 

Hast du Interesse, dich zu engagieren? 
 
Dann sende uns ein Anschreiben inklusive deinen bevorzugten Fächern, verfügbare Zeiten und 
einen aktuellen Lebenslauf. 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.  

Wir suchen deutschlandweit Kursleitungen (m/w/d) für unsere digitalen Lernangebote.  

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


