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Bildung für alle e.V. sucht zum 01.02.2021 eine*n

Lernbegleiter*in (m/w/d)
für die Kooperationsprojekte Arbeit neu denken und Fit für die Ausbildung
Arbeitslosigkeit trifft nicht selten Frauen und Menschen über 50 Jahren besonders. Vor allem der Wiedereinstieg aus einem Langzeitbezug (Arbeitslosengeld II) ist häufig schwer. Die Zielsetzung des Projekts Arbeit neu denken ist es, gemeinsam mit den beiden unterschiedlichen Zielgruppen Frauen und
Menschen über 50 Jahren neue arbeitsmarktpolitische Konzepte zu entwickeln, zu erproben und umzusetzen. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen dazu beitragen, die Gründe für eine fehlende Teilhabe
am Arbeitsmarkt der Zielgruppen zu beleuchten, um daraus Handlungsansätze für die Betroffenen,
aber auch für zukünftige Förderangebote abzuleiten. Das Projekt wird gefördert durch das Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg sowie durch die Heidehof Stiftung
gGmbH. Für die Bildungsangebote von Bildung für alle e.V. suchen wir a ab sofort eine Lernbegleiter*in
(m/w/d).
Für das Projekt Fit für die Ausbildung, dass BFA im Rahmen einer Kooperation mit der Handwerkskammer Freiburg durchführt, suchen wir ebenfalls eine Lernbegleitung, die im Tandem mit einer weiteren
Lernbegleiterin bis zu zwölf Auszubildende freitags in der Bearbeitung ihrer individuellen Herausforderungen unterstützt. Das Ziel des Projektes ist es, neuzugewanderten Menschen darin zu unterstützen einen erfolgreichen Ausbildungsabschluss zu erreichen. Das Projekt wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg gefördert.
Wir bieten:
• Stelle in Teilzeit mit 50 Stellenprozent (20 Wochenarbeitsstunden), Präsenzzeiten mittwochs,
donnerstags und freitags, zunächst befristet bis 31.12.2021 mit Aussicht auf Verlängerung bei
Fortführung des Projekts; die Entlohnung orientiert sich an einem internen Lohnmodell und ist
mit 17 Euro/h vergütet
• Tätigkeit in einem sozialinnovativen Wirkungsfeld mit Anbindung an Kooperationspartner*innen
der WABE gGmbH in Waldkirch und der Handwerkskammer Freiburg
• abwechslungsreiche Arbeit im Team mit einer Programmleitung und zwei weiteren Lernbegleiter*innen
• wirkungsvolle Zusammenarbeit mit motivierten Menschen aus unterschiedlichen Berufsbildern
(Fit für die Ausbildung) und Frauen und Menschen über 50 Jahren, die eine Arbeit oder eine Ausbildung anstreben (Arbeit neu denken)
Ihre Hauptaufgaben:
• inhaltliche und sozialpädagogische Begleitung von Auszubildenden, Menschen über 50 Jahren und
Frauen in Ausbildung oder auf der Suche nach einer Arbeits- oder Ausbildungschance
• Vor- und Nachbereitung von sprachsensiblen Bildungsangeboten, sowie Mitwirkung an konzeptioneller Entwicklung
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•

Verantwortlichkeit für die die Organisation von Gruppenangeboten und individueller Begleitung
entlang des Leitbildes von Bildung für alle e.V. (BFA)

Wir suchen eine Person mit:
• einer Ausbildung/Studium als DaZ-/DaF-Pädagog*in, Sozialpädagogin, Lehrer*in oder eines vergleichbaren Abschlusses
• hoher Sprachsensibilität und guten Kenntnissen im Bereich Arbeitsmarktintegration, Arbeitsmarktzugänge, Migration und sozialer Teilhabe
• hoher sozialer Kompetenz, Organisationstalent, Teamfähigkeit und Kreativität
• hoher Motivation, Menschen individuell, angepasst an Ihre Bedürfnisse zu begleiten
• Kompetenzen in den Bereichen Mathematik, Handwerk, Wirtschaftskunde,
Ihre aussagekräftigen Unterlagen bitten wir per E-Mail bis 11.01.2020 einzureichen. Sollten Sie im Vorfeld Fragen zu der Ausschreibung haben, bitten wir Sie diese noch vor unseren Betriebsferien
(22.12.2020-06.01.2021) an gerd.schneider@bfa-freiburg.de zu richten.
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an gerd.schneider@bfa-freiburg.de (eine Eingangsbestätigung erhalten Sie nach unseren Betriebsferien)
Wir freuen uns, Sie kennenlernen zu dürfen.

