Startup - Praktikum
Pädagogik & Innovation
Ab sofort oder nach Absprache / 100% / 6 Monate
Freiburg im Breisgau (DE), Bern & remote

Gestalte mit uns die Zukunft der Bildung für die
nächste Generation!
Als Praktikant*in im Bereich Pädagogik & Innovation unterstützt du unsere pädagogische Leitung
aktiv dabei, unsere pädagogische und didaktische
Basis zu erweitern. Damit verbesserst du die Unterrichts-Experience unserer Schüler*innen und
Tutor*innen. In spannenden Projekten setzt du
unsere Vision um und stellst deren saubere
Durchführung in der Operative sicher.

Core Values
 Customer & Tutor Orientation: Wir handeln immer im Interesse unserer Kunden und Tutoren.
 Own your Ship: Du verantwortest und gestaltest
deinen Bereich selbstständig.
 Be one TEACHY Team: Unser Team ist uns das
Wichtigste und macht den Unterschied.
 Live the TEACHY Mindset: Wir wollen gemeinsam
wachsen und entwickeln uns selbst weiter.
 Share your daily Success: Grosse Erfolge sind die
Summe aus vielen kleinen.

Es gibt im Leben ein paar Momente, in denen
sich eine Chance auftut. Dies ist deine! Ergreife
sie und werde Teil eines hoch motivierten Startup-Teams in Bern und Freiburg (DE). Mit deiner
Arbeit leistest du einen ausgesprochen wichtigen, sinnhaften und spürbaren Beitrag für unser
schnell wachsendes Startup.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
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TEACHY ist ein mehrfach ausgezeichnetes Bildungs-Startup im Herzen von Bern und Freiburg
(DE) und bietet professionelle Einzelförderung
für Schüler*innen, Lernende, Studierende und
Berufstätige aller Stufen, Level und Fächer durch
qualifizierte, sympathische, von TEACHY zertifizierten Tutor*innen.

Der Unterricht findet sowohl lokal an geeigneten
Lernorten, beim Kunden vor Ort, im Büro des Kunden als auch mit innovativem Online-Unterricht
weltweit statt. Durch unser einzigartiges Matchmaking-System bringen wir die passenden Lernpaare zusammen, wodurch Lernziele sicher und
mit Spass erreicht werden.

Als Praktikant*in im Bereich Pädagogik & Innovation erwartet dich ein abwechslungsreicher und
spannender Aufgabenbereich. Du bringst das
TEACHY Produkt besonders mit deinem pädagogischen Know-How auf das nächste Level. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir dich!

Dein Profil
 Fortgeschrittenes Studium im Bereich Pädagogik
oder wirtschaftliches Studium mit pädagogischer Vertiefung (Erziehungswissenschaft, pädagogische Psychologie, Bildungsmanagement)
 Erste Erfahrungen in der pädagogischen Berufslandschaft von Vorteil

Deine Aufgaben
 Du wirkst bei der Konzeption von spannenden, innovativen pädagogischen Projekten
mit
 Du unterstützt inhaltlich und fachlich bei der
Durchführung von Produkt- und Bildungsprojekten
 Du unterstützt aktiv bei der Prozessintegration in die Operative nach der erfolgreichen
Beendigung der Projekte

 Grosses und spürbares Interesse an Bildung &
Freude bei der Gestaltung unserer Erfolgspädagogik.
 Verständnis von Schweizer Mundart

Was dich erwartet
 Eine sinnhafte Arbeit mit einer grossen Vision,
die dich morgens aus dem Bett springen lässt

 Du absolvierst Weiterbildungen in den Bereichen Didaktik, Pädagogik und Digitalisierung,
um dein Know-How zu erweitern

 Ein unglaublich tolles und hoch motiviertes
Team gepaart mit einem dynamischen und innovativen Arbeitsumfeld

 Du begleitest interne Schulungen

 Ein schnell wachsendes Startup mit viel Verantwortung und Spielraum für die Umsetzung deiner Ideen
 Flexible Einteilung deiner Arbeitszeit

Du fühlst dich angesprochen? Dann werde jetzt Teil von TEACHY und bewirb dich mit Lebenslauf und Motivationsschreiben auf https://www.teachy-jobs.ch/bewerben-team/ .
Wir freuen uns auf dich!

