
 
Du bist der Meinung, jeder Mensch kann sein Leben designen und aktiv gestalten? Du 

begleitest gerne andere Menschen auf einem Stück ihres Lebenswegs? Du arbeitest gerne 

als Lernbegleiter_in in einem agilen Team, bringst Ideen ein und möchtest diese auch 

umsetzen? 

Dann bist du bei uns genau richtig, weil unser Motto ist: empowering people! 

Wir sind ibis acam – ein Team von mehr als 600 Menschen, die mit Begeisterung, 

Engagement & Professionalität Jugendliche und Erwachsene auf ihrem Ausbildungs- und 

Karriereweg durch Coaching und Qualifizierungen begleiten.  

Und nun suchen wir einen Profi wie dich als 

 

DaZ/DaF-Jugend-Deutschtrainer_in / -
lehrer_in in Innsbruck (30 h/Wo) 

 

„Wir sind kein klassischer Deutschkurs, sondern ein lebendiges Projekt mit Jugendlichen 

und ihren ganz eigenen Bildungserfahrungen. Die Lehrbücher sind unser roter Faden, aber 

gearbeitet wird eher im echten Leben – mit Witz, Geduld und Kreativität.“ So beschreibt 

eine deiner (zukünftigen) Kolleginnen die Stelle.  

 

Deine Aufgaben bei uns: 

 Du bereitest deine Teilnehmer_innen (15-19 Jahre, unterschiedliche 
Bildungsniveaus) auf erfolgreiches Lesen, Hören, Sprechen und Schreiben in einer 
Schul- oder Berufsausbildung und im Alltag vor 

 Du unterstützt die Jugendlichen durch eine aktive und aktivierende 
Unterrichtsgestaltung, die zu ihren Fähigkeiten und Ressourcen passt 

 Du gestaltest unterschiedliche Themenworkshops, die den Erwerb von 

Fachwortschatz fördern, da sie spannend und abwechslungsreich sind 

Deine Ausbildungen, Erfahrungen und Kompetenzen: 

 Studienabschluss in den Bereichen Lehramt Deutsch/Germanistik/Deutsch als 
Fremdsprache, oder ein neuphilologisches Studium mit Unterrichtssprache Deutsch, 
oder DaF/DaZ Trainer_innenausbildung (mind.180 Std.) 

 Trainings- oder Unterrichtserfahrung im Umfang von mindestens 500 Stunden 
 Erstsprache Deutsch bzw. Nachweis über Deutschkenntnisse auf dem Sprachniveau 

C1 

Damit du dich bei uns entfalten kannst, bieten wir dir: 

 ein modernes Arbeitsumfeld und digitale Infrastruktur 



 
 Kolleg_innen, die mit dir ein Team bilden 

 Mitwirkungs-Möglichkeiten mit viel Platz für deine Ideen 

 Je nach Einstufung gemäß BABE-KV: mind. ein Monatsbruttogehalt von € 2.412,21 

auf Vollzeitbasis, Überzahlung abhängig von deiner beruflichen Erfahrung 

Das passt genau zu dir und deinen Stärken und Zielen?  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung (bitte inklusive Ausbildungs- und 

Erfahrungsnachweisen) unter folgendem Link: DaF-Jugendprojekt 

 

https://www.ibisacam.at/offene-stellen/?jh=sncwexbdn2bcxjtwy3qx29giljg1ky7

