
 

  

Die Kooperation Arbeiten, Lernen und Ausbildung e.V. (KoALA) führt als sozialer Be-
schäftigungsträger und kommunaler Dienstleister für verschiedene benachteiligte Gruppen des 
Arbeitsmarktes Beratungs-, Beschäftigungs- und Qualifizierungsangebote durch. Darüber hinaus 
setzen wir bildungsbegleitende Maßnahmen in Kooperation mit Hamburger Berufsschulen und 
Ausbildungsbetrieben um. Ziel unserer Tätigkeit ist die Verbesserung der Vermittlungsfähigkeit 
der Arbeit und Ausbildung Suchenden und deren persönliche Stabilisierung. 
 

Aktuell suchen wir zur Flankierung der dualisierten Ausbildung eine 
 

Ausbildungsbegleitung (m/w/d) im Tätigkeitsschwerpunkt Arbeitsassistenz 
 

in Voll- oder Teilzeit - 19,5 oder 39 Std./Wo. - zum 17.08.2022 (befristete Beschäftigung) 

 
Sie arbeiten mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Schnittfeld zwischen (Berufs-)Schule 
und Betrieb und… 

 begleiten und coachen in allen beruflichen und persönlichen Fragen  

 fördern das Fremd- und Fachsprachlernen sowie die berufliche Orientierung 

 vernetzen das betriebliche und schulische Lernen 

 unterstützen und vermitteln bei Konflikten (Betrieb – Jugendliche)  

 entwickeln Angebote für die Schüler*innen auch außerhalb des Unterrichts (Kultur, 
Freizeit, Alltagsbewältigung) 

 akquirieren Betriebe und beraten diese bei der Gestaltung von Anleitungsprozessen im 
Praktikum 

 entwickeln und stellen Anschlussperspektiven sicher 

Sie haben… 

 einen Hochschulabschluss als Sozial- / Sonderpädagog*in oder Sozialwissenschaftler*in 
(mind. B.A.) oder 

 eine abgeschlossene Berufsausbildung und die bestandene Ausbildereignungsprüfung 
oder eine (sonder-)pädagogische Zusatzqualifikation  

Im besten Falle bringen Sie auch noch mit….. 

 Kenntnisse über die psychosoziale Lebenssituation (neu zugewanderter) Jugendlicher, 

 Kenntnisse über die besonderen Bedarfe von Jugendlichen, die in ihrer Lern- und 
Handlungsfähigkeit eingeschränkt sind 

 Erfahrungen im Handlungsfeld Übergang Schule und Beruf, 

 Kenntnisse über Netzwerke in der Jugendsozialarbeit mit. 

Mit uns bekommen Sie… 

 hohe Selbständigkeit in einem wichtigen Arbeitsfeld mit Zukunft 

 Reflektion in einem offenen und lebendigen Team 

 regelmäßige Supervision, Qualifizierung und kollegiale Fallberatung 

 Urlaubszeiten in den Hamburger Schulferien 

Bewerbungsverfahren: Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an 
allegra.tekleab@koala-hamburg.de 

Und für Rückfragen wenden Sie sich gerne an: Allegra Tekleab, Leitung Berufliche Bildung 
Tel.: 040 380 871 924, Mobil: 0179 9786499 
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