
	

 

 

04.08.2021 

 
Wir suchen Verstärkung für unser Team! 

Lerncoach, Lehrkraft 
 
Das LEB Bildungszentrum Hannover ist eine der führenden Bildungseinrichtungen der Lan-
deshauptstadt. In Zusammenarbeit mit Ausbildungsbetrieben und Wirtschaftsunternehmen 
der Region Hannover, der Agentur für Arbeit, den Jobcentern sowie Bundes- und Landesin-
stitutionen bietet das LEB Bildungszentrum Hannover mehr als 30 verschiedene Maßnah-
men an. 

Chancengleichheit und -gerechtigkeit, Wertschätzung und Nichtdiskriminierung, Barrierefrei-
heit in unseren Schulungseinrichtungen sind selbstverständliche Grundsätze der Arbeit im 
LEB Bildungszentrum Hannover. „Gemeinsam lernen – sinnvoll leben“ heißt das Hauptziel. 

 
Wir bieten: 

- Stelle als Lerncoach, Lehrkraft 
- 39 Std./Woche, auch TZ möglich 
- Befristet bis 31.08.2022, mit Option auf Verlängerung 
- ab sofort 
- sv-pflichtig 

 
Teilnehmende: 

- sind junge Menschen mit Hemmnissen und vielfältigen Problemlagen inklusive Lern-
behinderung/-beeinträchtigung, die für eine Berufsausbildung oder eine darauf vorbe-
reitende Maßnahme noch nicht infrage kommen oder auf die Berufsausbildung vorbe-
reitet bzw. flankierend zur Berufsausbildung begleitet werden. 

 
Tätigkeitsschwerpunkte: 

- Vermittlung von fachtheoretischen, -praktischen und allgemeinbildenden Kenntnissen 
durch den Einsatz von Stütz- und Förderunterricht, der sich an den Fähigkeiten sowie 
an dem individuellen Entwicklungspotential der Teilnehmenden orientiert.  

- Durchführung von Stützunterricht kontinuierlich für alle Auszubildenden, jeweils ab-
gestimmt auf die im Berufsschulunterricht vermittelten Unterrichtsinhalte.  

- Vorbereitung auf die jeweilige Zwischen- und Abschlussprüfung, dabei soll neben der 
fachlichen Vorbereitung auch ein spezielles Training im Umgang mit Prüfungsstress 
und Prüfungsangst angeboten werden.  

- Durchführen von Förderunterricht als individuelles Angebot, u.a. Eröffnung neuer 
Lerntechniken und Verzahnung mit anderen Lernsituationen. 

- Dokumentation und Mitwirkung im Berichtswesen.  
 
Anforderungen an den/die Bewerber*in: 

- abgeschlossenes Fachhoch-/Hochschulstudium mit mindestens einem Jahr pädago-
gischer Erfahrung. 

- Ersatzweise: Techniker*in, Meister*in, Fachwirt*in bei mindestens dreijähriger Be-
rufserfahrung und mindestens einjähriger pädagogischer Erfahrung. 

- wünschenswert wäre eine Zusatzqualifikation „ReZA“.  
 
 
 

 



Wünschenswerte Kenntnisse: 
- Fördermöglichkeiten nach dem Sozialen Gesetzbuch 
- Regionale Beratungsangebote 
- Regionalen Arbeitsmarktsituation  

 
Persönliche Stärken: 

- teamfähig 
- zuverlässig 
- empathisch 
- flexibel 
- selbständige Arbeitsweise 

 
Bewerbungen bitte per E-Mail an:  
jan.schwalenberg@leb.de 
 


