
Traineeship für Bildungsprojekt “Berufsorientierung”
(m/w/d)
ZuBaKa steht für Zukunftsbaukasten. Wir sind ein Social-Start-up und verbessern die
Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen mit Einwanderungsgeschichte. Für das
Schuljahr 2022/23 suchen wir engagierte Studierende, die unsere Bildungsprojekte
umsetzen.

In unserem "Zukunftsbaustein Berufsorientierung" unterstützen wir Schüler:innen in
Intensiv-und InteA-Klassen auf ihrem Weg von der Schule in den Beruf. Im Co-Teaching
mit einer Lehrkraft sowie in festen Kleingruppen am Nachmittag machen sich die
Teilnehmenden in sprachsensiblen Unterrichtseinheiten mit dem deutschen
(Aus-)Bildungssystem vertraut. Sie lernen Ausbildungswege und Betriebe kennen und
werden darin gestärkt, eine eigene Zukunftsperspektiven zu entwickeln.

Entwickle dich weiter, setze dich für eingewanderte Jugendliche ein und wecke ihre
Potenziale!

Job-Details und Aufgaben
- Start: ab sofort
- Umfang: 32-40 Stunden / Woche
- Arbeitsort: Frankfurt am Main
- Vergütung:  2.500 Euro / Monat bei Vollzeit
- ZuBaKa: Hier gibt’s weitere Infos über uns!

Du wirst
- sprachsensible Projektkonzepte planen, konzeptionieren und umsetzen

(Schulprojekte, Nachmittagsangebote oder Feriencamps),
- eine Projektleitung bei allen anfallenden Aufgaben des Projektmanagements

unterstützen,
- kleinere Aufgaben der Projektadministration und organisation übernehmen

Warum Zubaka? Als Trainee

- verfolgst du einen Job mit Sinn,
- wirst du über regelmäßige Reflexionsgespräche zur pädagogischen/ fachlichen

Arbeit mit einer festen Ansprechperson intensiv betreut,
- erhältst du einen persönlichen Ausbildungsplan; Wir erstellen gemeinsam deinen

Ausbildungsplan auf Basis deiner persönlichen Interessen, Zielsetzungen und
deines Stärkenprofils zusammen,

- sammelst du Erfahrung in drei wichtigen Bereichen: Projektplanung,
Projektumsetzung  und Administration ,

- arbeitest du sehr praktisch – insbesondere in ZuBaKa-Projekten zur schulischen
Unterstützung eingewanderter Kinder und Jugendlicher,

- hast du viele Möglichkeiten, dich neben den Projekten im Unternehmen
einzubringen und damit hinter die Kulissen eines dynamischen und modernen
Sozialunternehmens zu blicken (z.B. über Hospitationen, ...),

- hast du Zugang zu allen internen Fortbildungen,



- bist du in einem spannenden Umfeld; Wir arbeiten stärkenorientiert und flexibel
mit Vorliebe für kreative Ideen und Experimentierräume.

Du hast
- gerade dein Studium (bevorzugt sozialer Bereich) abgeschlossen und suchst eine

Stelle für den Berufseinstieg mit steiler Lernkurve,
- Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, leitest gerne Gruppen an

und interessierst dich für Sprachförderung,
- in vorherigen Nebenjobs Erfahrungen im Bereich Projektmanagement und im

besten Fall auch im Bereich Nachhilfe sammeln können,
- Spaß an den Themen Migration und Bildung.

Klingt gut? Bewirb dich auf unserer Website: www.zubaka.de/jobs

http://www.zubaka.de/jobs

