
Für unsere Klax Berufsfachschule für
Sozialassistenten suchen wir ab sofort Lehrer (m/w) für Englisch, 
Wirtschafts- und Sozialkunde und Sport

Sie möchten junge Erwachsene und Praktiker/innen auf ihrem Bildungsweg unterstützen und sie für das 
anstehende Berufsleben bestens vorbereiten? Dann sind Sie in der Klax Berufsfachschule für 
Sozialassistenten richtig! Sie gestalten den Unterricht und begleiten die Studierenden im Lernalltag. 
Dabei arbeiten Sie eng mit dem Lehrerteam, Praxisstellen und der Schulleitung zusammen.

Ihre Aufgaben: 

 Sie lehren die Unterrichtsfächer (gemäß  Rahmenlehrplan der Berufsfachschule für Sozialassistenz) 
in kleinen Vollzeitklassen 

 Sie kennen das Klax-Konzept des „Lernens mit Zielen“ und setzen dieses motiviert um
 Sie erstellen Klassenarbeiten, Hausarbeiten, praktische Lernbeweise und schreiben Zeugnisse sowie

Beurteilungen
 Sie bereiten Prüfungen vor und nehmen diese ab 
 Sie gestalten die Unterrichtspläne mit, fertigen Stoffverteilungspläne und Stufenblätter an 
 Sie begleiten die Schüler während der Praxisphasen

Ihre Qualifikationen: 

 Sie sind eine Lehrkraft (m/w) vorzugsweise mit 2. Staatsexamen, Magister oder Master dem 
fachlichen Schwerpunkt entsprechend oder einer gleichwertigen Unterrichtsgenehmigung nach 
Quereinstieg

 Sie haben Erfahrung als Lehrer oder Dozent in der Berufs- bzw. Erwachsenenbildung
 Sie beherrschen die Lerninhalte entsprechend dem Rahmenlehrplan und können diese umfassend 

methodisch-didaktisch vermitteln
 Sie arbeiten mit Schülern ressourcenorientiert und begegnen ihnen wertschätzend
 Sie sind motiviert, leidenschaftlich und wechselnden Alltagsbelastungen gewachsen

Unser Angebot: 

 Ein unbefristeter Arbeitsvertrag (Teilzeit, Stundenumfang je nach Fächerkombination)
 ein angenehmes Arbeitsklima in einem sympathischen und motivierten Team
 Arbeitgeberbeteiligung bei Fort- und Weiterbildungen
 gezielte Mitarbeiterförderung durch umfassende fachliche Weiterbildungsmaßnahmen
 Kostenbeteiligung bei der Teilnahme an Sprach- und Sportkursen
 Zuschüsse zu Kinderbetreuungskosten und zu vermögenswirksamen Leistungen 
 Eingruppierung und Vergütung sowie Gehaltssteigerungen nach betrieblicher Zugehörigkeit anhand 

einer betriebseigenen Gehaltstabelle

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe von Honorarvorstellungen und 
frühestem Eintrittstermin vorzugsweise per E-Mail an jobs@klax-online.de. Weitere Informationen 
erhalten Sie unter www.klax-online.de oder per E-Mail. Reisekosten können wir leider nicht übernehmen.

Klax ist Eltern und Familien seit über 25 Jahren ein zuverlässiger Partner auf dem Bildungsmarkt – von 
der Krippe bis zur Erwachsenenbildung. Unser pädagogisches Konzept des selbstorganisierten Lernens 
und die Methode „Lernen mit Zielen“ sind erprobt, zukunftsorientiert und international anerkannt. Neben 
der Qualität der Ausbildung und Betreuung liegen uns zufriedene Mitarbeiter am Herzen. Der Klax Berlin 
gGmbH wurde zudem im Jahr 2017 das Gütesiegel „Top Job“ verliehen.
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