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Lehr- und Betreuungskraft (m/w/d) 

für Asylsuchende  

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt/schnellstmöglich eine Lehrkraft zur Unterrichtung und 

Betreuung von erwachsenen Asylsuchenden. 

Der Einsatz erfolgt in Pirmasens. 

 

Die Kursteilnehmer sollen im Rahmen einer Erstorientierung Informationen über das Leben in 

Deutschland erhalten und dabei erste Sprachkenntnisse erwerben. Ziel ist eindeutig, das Ankommen zu 

erleichtern und die Integration zu fördern. Der Kurs orientiert sich inhaltlich an dem Konzept für 

Erstorientierungskurse des BAMF, ist aber noch flexibler zu handhaben, um den individuellen 

Bedürfnissen der Kursteilnehmer entsprechen zu können. 

 

Parallel dazu sollen sie im Rahmen einer niedrigschwelligen Betreuung in Kooperation mit dem 

Sozialamt und der Ausländerbehörde erste Perspektiven für eine erfolgreiche Integration in Gesellschaft, 

Schule und Beruf entwickeln. 

 

Der Stellenumfang beträgt zwischen 15 und 25 Wochenstunden und kann den Wünschen der 

Bewerbenden angepasst werden. Das Arbeitsverhältnis kann je nach Wunsch sozialversicherungspflichtig 

oder auf Honorarbasis ausgerichtet werden. 

 

Im Idealfall sind sie nicht nur bodenständig und bringen gesunden Menschenverstand mit, sondern haben 

auch eine Portion Pragmatismus zu bieten, die Ihre Erfahrungen in der Arbeit mit geflüchteten Menschen 

und Kompetenzen in der Vermittlung von Lehrinhalten ergänzen. 

 

Wenn Sie darüber hinaus Zusatzkenntnisse in der Vermittlung von Deutsch als Zweit- oder Fremdsprache 

mitbringen, dann sind sie in besonderem Maße für uns geeignet. Fremdsprachenkenntnisse sind nicht 

zwingend erforderlich, da das Konzept sehr niedrigschwellig ausgerichtet ist und ggfls. mit Dolmetschern 

flankiert werden kann. 

 

Das Arbeitsverhältnis ist zunächst auf ein Jahr befristet und richtet sich in Anlehnung an den Tarifvertrag 

der Länder. Eingruppierung erfolgt je nach Bildungsstand, maximal in EG 9b. 

 

Bitte bewerben Sie sich bis spätestens 10.03.2023 per mail unter bewerbung@pfaelzischerverein-zw.de 

oder klassisch an die obige Adresse z.Hd. der Geschäftsführung. Falls Sie Fragen haben können Sie sich 

gerne telefonisch an uns wenden.  

 

Wir sind auf Sie gespannt und freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

 

Es geht um die Menschen! 

 
Pirmasens, den 21.02.2023 

Geschäftsführung 
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