Bildungsstartup sucht dich
Praktikum Pädagogik (w/m/d)
ab sofort, 100%, 6 Monate, remote, oder
Bern (CH) und Hoemoffice

Gestalte mit uns die Zukunft der Bildung für
die nächste Generation!
Als Praktikant*in im Bereich Pädagogik unterstützt
du uns 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.

TEACHY - Wir entfalten Potenziale
Wir bewirken täglich etwas Positives in der Bildung für Kinder und Jugendliche. Hierfür geben wir stets unser Bestes und wachsen über
uns hinaus. TEACHY ist sowohl eine schöne Experience für dich als Teammitglied, für die Tutor*innen als auch für unsere Kund*innen.

Du möchtest etwas bewegen?
Ergreife deine Chance und werde Teil unseres hoch
motivierten Startup-Teams. Mit deiner Arbeit leistest du einen ausgesprochen wichtigen und spürbaren Beitrag für die Jugendbildung.

Wir freuen uns auf dich!

JOIN THE TEAM
Wir bei TEACHY ermöglichen Unterricht, der Freude macht. TEACHY ist ein erfolgreiches, sechsmal ausgezeichnetes EdTech-Startup. Mit modernstem 1-1-Unterricht begleiten wir Kinder und Jugendliche in allen
Fächern und auf allen Stufen ganzheitlich auf ihrem schulischen Bildungsweg. Dabei passen wir den Unterricht immer auf die individuellen Lernvorlieben unserer Schüler*innen an. Unser Matchmaking-Modell
findet die perfekt passenden Lernpaare - denn eine gute Beziehung zwischen Tutor*innen und Schüler*innen ist Voraussetzung für den Lernerfolg. Dank dem Auswahlverfahren und der hochwertigen Ausbildung
unserer Tutor*innen profitieren unsere Schüler*innen von hoher Unterrichtsqualität. Abgerundet wird unser Angebot von einer Rundum-Sorglos-Betreuung für Eltern durch unser Service- und Pädagogik-Team.

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.
Grosses Interesse an Bildung & Freude bei der Gestaltung unserer Erfolgspädagogik.

Deine Aufgaben
•
•
•

Du unterstützt das Pädagogik Team aktiv bei Recherche und Durchführung verschiedener
Projekte.
Du absolvierst Weiterbildungen in den Bereichen Didaktik, Pädagogik und Digitalisierung, um
dein Know-How zu erweitern.
Du unterstützt aktiv bei der Prozessintegration in die Operative nach der erfolgreichen Beendigung der Projekte.

Deine Vorteile
•
•
•
•
•
•

Du erhältst tiefe Einblicke in den Bereich Pädagogik und den Aufbau eines EdTech-Startups.
Als Praktikant*in darfst du dich aktiv einbringen und auch Teile der Pädagogik selbst betreuen.
Flexible Ortswahl: ZID Bernapark und Homeoffice.
Ausstattung deines Homeoffice bei Bedarf.
Du unterstützt den Aufbau eines sehr sinnstiftenden Angebots für Kinder und Jugendliche.
Wir bieten dir die Chance auf persönliche Weiterentwicklung in einem hoch motivierten Team.

Werde jetzt Teil von TEACHY!
Sende schnell und unkompliziert deinen CV und ein paar Zeilen deiner Motivation
via WhatsApp an+41 78 326 88 66 oder bewirb dich über www.teachy-jobs.ch/team.

