
 

 

Suchst du eine sinnstiftende Tätigkeit in einem naturnahen Umfeld, in welchem der Mensch im Zentrum steht?  
Ist es deine Vision mit deiner Persönlichkeit, deinen Fähigkeiten und deinem Fachwissen die Gesellschaft der 
Zukunft mitzugestalten? Dann bist du bei uns goldrichtig!  
 
Wir sind das Erlenhof | Zentrum, eine sozialpädagogisch geführte Institution in der Nordwestschweiz für Menschen, 
die in ihrer persönlichen, sozialen und beruflichen Entwicklung Unterstützung benötigen. Unser angesehenes 
Format ist überregional einzigartig, lebendig und höchst innovativ. 
 
Im Auftrag des Kantons Basel-Landschaft betreut das Erlenhof | Zentrum unbegleitet minderjährige Asylsuchende 
an unterschiedlichen Standorten. Aufgrund des hohen Flüchtlingsstromes suchen wir vorerst befristet für zwei Jahre 
per 1. August 2022 oder nach Vereinbarung für unsere WUMA (Wohngruppen für unbegleitet minderjährige 
Asylsuchende) Abteilung EAP (Erstaufnahmeplätze) für den Standort Reinach/BL eine 

 

Lehrperson Erstaufnahme 50-70% (m/w/d) 
 
Dein Wirkungsfeld 
Als Lehrperson Erstaufnahme bist du für die Durchführung und Gestaltung des Deutschunterrichtes für die im 
Erlenhof | Zentrum neu zugewiesenen jungen Asylsuchenden zuständig, die teils auch Analphabeten sein können. 
Es ist deine Aufgabe, die Jugendlichen in die Strukturen eines Schulunterrichtes einzuführen und sie zu begleiten bis 
sie bereit sind, in ein kantonales Schulangebot integriert zu werden. Der Aufenthalt in der Schule Erstaufnahme kann 
bis zu 12 Wochen andauern. Es liegt in deiner Verantwortung, erste Abklärungen zur schulischen Biographie und 
Ressourcen der Jugendlichen vorzunehmen, und im Anschluss eine aussagekräftige Einschätzung zum schulischen 
Potenzial an den zuständigen Case Manager Erstaufnahme abzugeben. Zudem arbeitest du eng mit der zuständigen 
Betreuungsstelle (Erstaufnahmezentrum) der Jugendlichen zusammen. Der Deutschunterricht findet jeweils 
vormittags und an zwei Nachmittagen in der Woche statt. In der Regel wird er von zwei Lehrpersonen (oder in 
Zusammenarbeit mit einer Assistenz), durchgeführt. 
 
Das bringst du mit 
Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung als Lehrperson oder einen Bachelor in Germanistik. Du verspürst 
grossen Enthusiasmus, den jugendlichen Asylsuchenden auf eine spielerische und kreative Art das Lernen einer 
neuen Sprache beizubringen. Aufgrund der Komplexität der Aufgabe bringt dir Erfahrung im Asylwesen oder mit 
stationär platzierten Jugendlichen in besonderen Lebenslagen einen deutlichen Vorteil. Aber nicht nur: eine 
derartige Vielfalt an Menschen und Kulturen, die sich täglich begegnen, verlangt ein hohes Mass an 
Kommunikationsfähigkeiten und Empathie. Schule neu erfinden und jugendlichen Asylsuchenden einen Zugang zur 
Sprache in einem fremden Land zu ermöglichen – das ist unser Herzensanliegen! Deine Sozialkompetenzen erlauben 
es dir, in dieser Funktion in jeder Situation angemessen und erfolgreich zu agieren. Einfühlsam und vertrauenswürdig 
erschaffst du dir mit Leichtigkeit den Zugang zu den jugendlichen Asylsuchenden und dein vernetztes und 
vorausschauendes Denken und Handeln unterstützen dich bei der erfolgreichen Erfüllung deiner Arbeit. Wir richten 
uns an eine belastbare, neugierige, empathische, sprachgewandte sowie humorvolle Person mit Herz. Mit deiner 
gewinnenden Wesensart trägst du wesentlich zu einem freudigen und motivierenden Lernklima bei. 
 

Was wir bieten 
Bei uns wird eine ansprechende, transparente und wohlwollende Philosophie gelebt, die grossen Wert auf 
zufriedene Mitarbeitende legt. Wir fördern deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung und durch die 
Vielfalt unserer internen Betriebe profitierst du von einem interessanten Angebot an Nebenleistungen. Unsere 
attraktiven Anstellungsbedingungen orientieren sich an den Richtlinien des Kantons Basellandschaft. 
 
Überzeugt?  
Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen entweder per Post an: Erlenhof | Zentrum,  
Nadine Eichenberger, Leitung Personal, Erlenhofstrasse 48, CH-4153 Reinach oder per Mail an 
bewerbung@erlenhof-bl.ch. Für weitere Informationen steht dir ab dem 25. Juli 2022 Barbara Diehl, 
Geschäftsfeldleitung Asyl und ambulante Angebote, Tel. 061 716 45 73 zur Verfügung.   
 
Wir freuen uns auf dich! 
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