
 

 
 
Dortmund 

 

IN VIA Dortmund e.V. Katholischer Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit ist ein anerkannter 
zertifizierter Träger der Jugendhilfe und bietet als solcher unterschiedliche Maßnahmen, Projekte, 
Beratungen, Lehrgänge und Hilfen an, durch die junge Menschen auf ihrem Weg zu beruflicher Integration 
und persönlicher Selbstständigkeit unterstützt werden. 
 

Für berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB) suchen wir zum nächstmöglichen Termin  
 

Werkstudenten (w/m/d) 
 

in Teilzeit (6 – 20 Stunden/Woche) 
 

Ihre Aufgaben je nach Aufgabengebiet 
 fachtheoretische und fachpraktische Anleitung im vereinbarten Berufsfeld in kleinen Gruppen oder 
 Durchführung des allgemeinbildenden Unterrichts in Kleingruppen und in Einzelförderung (z.B. 

Vorbereitung auf den Hauptschulabschluss, Förderunterricht im Bereich Mathematik, Englisch, 
Sprachförderung oder EDV-Unterricht) 

 Reflektion und Dokumentation des Lehrgangserfolgs der einzelnen Teilnehmenden 
 kontinuierliche Zusammenarbeit mit den anderen Professionen der Maßnahme 

 

Wir erwarten 
 für die Anleitung: eine abgeschlossene Ausbildung im anzuleitenden Berufsfeld mit 

Ausbildereignung je nach vereinbartem Aufgabengebiet im Bereich: 
o Gesundheit/Pflege oder 
o Wirtschaft/Verwaltung 

nach Möglichkeit einjährige Erfahrung in der Anleitung von Auszubildenden im entsprechenden 
Berufsfeld oder 

 für den allgemeinbildenden Unterricht: abgeschlossenes Studium (Bachelor) oder abgeschlossene 
Fachschulausbildung (z.B. Techniker*in) oder eine abgeschlossene Meister- oder 
Fachwirtausbildung in einem beliebigen Beruf; wenn kein pädagogisches Studium vorliegt, eine 
pädagogische Grundqualifizierung (z.B. Ausbildereignung) und mindestens ein Jahr pädagogische 
Erfahrung 

 Freude am Umgang mit jungen Menschen und benachteiligten Menschen 
 die Fähigkeit und die Kreativität, sich auf Gruppen mit unterschiedlichen Persönlichkeiten und 

Lernfähigkeiten einzustellen 
 Durchhalte- und Durchsetzungsvermögen in sozialen Übungsgruppen 
 Fähigkeit zum eigenverantwortlichen, strukturierten und selbstständigen Arbeiten 
 gute Organisations-, Kommunikations- und Teamfähigkeit 

 

Wir bieten 
 Arbeit in einem motivierten, engagierten und offenen Team 
 einen Arbeitsplatz mit großer Selbstständigkeit und Eigenverantwortung 
 leistungsgerechte Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes 

(AVR) 
 betriebliche Zusatzversorgung 
 Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung 

 

Voraussetzung für die Stellenbesetzung ist eine positive Einstellung zu den christlichen Grundsätzen 
unseres Fachverbandes. 
 

Sie fühlen Sich angesprochen? Dann freuen wir uns bis zum 15.09.2021 über Ihre Bewerbung mit 
Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und der möglichen Arbeitszeiten an: 
 

bewerbung@invia-dortmund.de  oder IN VIA Dortmund e.V. 
Propsteihof 10 
44137 Dortmund 

 

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten finden Sie unter: https://www.ksd-
dortmund.de/fileadmin/user/IN_VIA_Dortmund/Datenschutzinfo_Bewerber__2021_05_26_gegendert.pdf 


