
Deutsch-Integrationskurs Lehrer*in (Freelance)

Anfangsdatum: ASAP
Ort: Remote
Stelle: Freelancer Vertrag

Über Kiron

Als Nicht-Regierungsorganisation ist es Kiron‘s Mission, einen Ort für Lernen, persönliches Wachstum und

kollektive Wirkung zu schaffen. Kiron unterhält Büros in Berlin, Beirut und Amman und bietet seine

kostenlosen, qualitätsgesicherten Bildungsangebote online für Geflüchtete und MigrantInnen in der ganzen

Welt an, um persönliche und berufliche Perspektiven zu schaffen. Seit 2015 durften wir schon über 50.000

Menschen in unserem virtuellen Zuhause begrüßen. Durch Angebote im Bereich Integration, beruflicher

Weiterbildung, Mentoring oder Sprachtrainings leisten wir so einen nachhaltigen Beitrag zur sozialen

Mobilität und Integration von vulnerablen Zielgruppen. Auf www.kiron.ngo erfährst du noch mehr über uns.

Über die Rolle als Deutsch-Integrationskurs-Lehrer*in (Freelance)

Wir suchen motivierte Lehrer*Innen für unsere Online-Integrationskurse “Herzlich Willkommen in

Deutschland”. Diese kommen im Rahmen verschiedener Bildungsprogramme zur Qualifikation und Integration

von Geflüchteten und ausländischen Fachkräften in den deutschen Arbeitsmarkt und die deutsche

Gesellschaft zum Einsatz. Die Rolle ist eine flexible freiberufliche Tätigkeit für jede(n) mit einer Leidenschaft

für interaktive Lernerfahrungen, der/die eine bleibende positive Wirkung auf das Leben von Newcomern in

Deutschland machen möchte. Vorherige Erfahrungen als Integrations- oder Sprachlehrer*in, in der

interkulturellen Workshopleitung oder im Kontext der psychosozialen Beratung sind von Vorteil, aber nicht

zwingend notwendig.



Der Online-Integrationskurs ist als interaktiver, interkultureller Workshop gestaltet (kein Frontal-Unterricht!)

und besteht aus Live- sowie Selbstlern-Einheiten. Zur Durchführung des Unterrichts werden alle Übungen,

Materialien sowie technische Werkzeuge wie Zoom zur Verfügung gestellt. Eine Vorbereitung auf den

Unterricht ist somit nicht zwingend notwendig. Gleichzeitig ermutigen wir unsere Lehrer*innen ihren eigenen

Klassen gerne auch ihre eigene Note zu geben, die Übungen an die Klassendynamik anzupassen und

Anregungen zur Verbesserung des Kurses proaktiv einzubringen. Als Lehrer*in bist du Expert*in für die

Lernerfahrung und trägst einen großen Teil der Verantwortung für den Erfolg der Teilnehmer*innen.

Zu deinen Aufgaben gehören insbesondere…

● Du übernimmst (Mit-)Verantwortung für die Lernerfahrung und den Erfolg der Teilnehmer*innen in

deinen Online-Integrationsklassen

● Du leitest und moderierst den Live-Unterricht in einer modernen & ansprechenden Art und Weise

● Du schaffst einen Ort des Wohlfühlens für ein vertrauensvolles, respektvolles und ehrfahrungsreiches

Miteinander

● Du leitest eine Vielfalt von interaktiven, interkulturellen Lernerfahrungen wie Gruppen-Diskussionen,

“Learning by Doing” Aktivitäten in Kleingruppen, Rollenspielen, Peer-Learning-Aktivitäten und

anderen didaktisch anspruchsvollen Formaten an - “Frontal-Unterricht” findet bei uns in

ansprechenden Selbstlerneinheiten statt, nicht im Live-Unterricht

● Du bist Ansprechpartner*in Nummer 1 für deine Kurs-Teilnehmer*innen für eine Vielzahl an Fragen

rund um das Thema Integration / Ankommen in Deutschland und fühlst dich in dieser Rolle wohl

dabei sie in angemessenen Umfang zu unterstützen bzw. an die entsprechenden Expert*innen in

unserem Team weiterzuleiten

Nach diesen Persönlichkeiten suchen wir:

● Du bist eine selbstbewusste, lebensfrohe und zugewandte Persönlichkeit, die herausragende

Fähigkeiten im Umgang mit und der Selbstbefähigung von Menschen hat

● Du liebst moderne, interaktive Formen des Lehren und Lernens

● Du hast ein Interesse an und kennst dich in einer Vielzahl an Themen rund um Integration / Inklusion

/ Ankommen in Deutschland gut aus. Dazu gehören z.B. Alltägliches Leben, Kultur, Geschichte &

Politik, Arbeitswelt, sowie Themen der persönlich-emotionalen Inklusion

● Du sprichst Deutsch auf C1-Niveau oder höher



● Du hast eine stabile Internetverbindung

Vielleicht hast du auch….

● Vorher schon einmal als Sprach- oder Integrationslehrer*in, als Tutor, Mentor, Coach,

Workshopleitung im interkulturellen Kontext oder als Berater*in im psychosozialen Kontext

gearbeitet

● Vielleicht hast du selbst schonmal eine Integrationserfahrung erfolgreich gemeistert

● eine Breitbild- oder Doppelbildschirm-Aufstellung

● Flexible Verfügbarkeit

● Eine Registrierung als Freelancer

Reiche Deine Bewerbung mit Motivationsschreiben und Lebenslauf über diesen Link

Kiron Open Higher Education ist eine integrative Organisation, die Bewerbungen mit allen Hintergründen und

unterrepräsentierten Gemeinschaften und Gruppen begrüßt. Wenn Sie mehr über Kiron erfahren möchten

oder Fragen zu der Position oder Ihrer Bewerbung haben, wenden Sie sich bitte an careers@kiron.ngo.

https://kiron.jobs.personio.de/job/684059#apply

