
Pädagogischer Mitarbeiter für Deutsch-Sprachförderung (w/m/d)
Für unser Beschäftigungsprojekt im Bereich Arbeitsgelegenheiten (AGH) suchen wir für die Sprachförderungs-
angebote unserer Teilnehmenden mit Migrationshintergrund einen engagierten pädagogischen Mitarbeiter 
(m/w/d) mit Master-, Diplom- oder Bachelor-Abschluss oder mit vergleichbarerer Qualifikation.

Wir ...
• sind ein hochmotiviertes, engagiertes Team 
• bieten eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in der Erwachsenenbildung
• ermöglichen kreativen Freiraum sowie ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Eigenverantwortung
• leisten eine tarifgerechte Bezahlung nach BAT-KF (Anlage 4b)
• bieten eine Jahressonderzahlung (Weihnachtsgeld) und eine kirchliche Zusatzversorgung (KZVK)
• eröffnen Ihnen verschiedene Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• ermöglichen interne und externe Fortbildungsmöglichkeiten

Kommen Sie in unser Team und ...
• entwickeln Sie unseren berufsbezogenen Deutschunterricht und führen Sie diesen durch
• zeichnen Sie verantwortlich für die gruppenbezogene und individuelle Sprachförderung, einschließlich 

projektorientierter und kreativer Angebote
• fördern Sie die Teilnehmenden im Arbeitsalltag und an der Einsatzstelle individuell
• stellen Sie den Sprachstand fest 
• arbeiten Sie mit Kooperationspartnern zusammen
• erledigen Sie Verwaltungsaufgaben
• organisieren Sie weitere Angebote zur Weiterentwicklung beruflicher Handlungskompetenz und führen 

sie diese durch

Sie ...
• verfügen über einen Hochschulabschluss in Deutsch als Fremdsprache/Deutsch als Zweitsprache (auch 

als Aufbaustudium oder Nebenfach)/Bamf – Anerkennung/Dipl. Pädagoge oder Dipl. Sozialpädagoge 
• haben Unterrichtserfahrung in der Erwachsenenbildung
• besitzen die Fähigkeit zur kreativen, praxisorientierten Gestaltung und Umsetzung der Sprachförderung 

und anderer Förderangebote
• zeichnen sich durch Belastbarkeit, Einfühlungsvermögen, Teamfähigkeit und Kooperationsvermögen aus
• finden Freude an der Zusammenarbeit mit Menschen mit Migrationshintergrund
• besitzen ein ausgeprägtes Kommunikationsvermögen sowie Flexibilität 
• bringen Empathie, Wertschätzung, Ressourcenorientierung und interkulturelle Sensibilität mit
• haben die Fähigkeit zum fachübergreifenden Denken und Handeln sowie Organisationsfähigkeit
• können gute PC-Kenntnisse und einen professionellen Umgang mit MS-Office-Anwendungen vorweisen

Die Stelle ist in Vollzeit ausgeschrieben, zunächst auf ein Jahr befristet. Es besteht die Option der Verlänge-
rung. Schwerbehinderte Bewerber/-innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. Ihre vollständi-
gen Bewerbungsunterlagen mit Zeugnissen und Qualifikationen senden Sie bitte an bewerbung@renatec.de. 
Für telefonische Rückfragen steht Ihnen Frau Stamm unter der Rufnummer 0211 23983932 zur Verfügung.

Wir bitten ausschließlich um Bewerbungen im PDF-Format. Aus Sicherheitsgründen löschen wir andere 
Formate ungelesen.


