
 

  
 

Mal was anderes machen,  
macht den Unterschied. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Deine Perspektive | Das bieten wir Dir 

» Die Teilnahme an einem exzellenten Leadership-Programm, in dem Du Dir Schlüsselkompetenzen wie Resilienz, Frustrationstoleranz und 

Widerstandsfähigkeit aneignest 

» Große Verantwortung und Gestaltungsspielräume vom ersten Tag an  

» Individuelle Fortbildungen, Coachings und kollegiale Fallberatungen für Dich sowie Begleitung durch eine/-n Mentor*in  

» Ein starkes internationales Alumninetzwerk mit über 60 Partnerorganisationen, um wertvolle Kontakte für Deine Zukunft zu knüpfen 

» Sehr enger Austausch zu anderen Fellows und Alumni im Ruhrgebiet 

» Teilnahme am Demokratie-Projekt „Verfassungsschüler“ möglich, welches vom Bundesinnenministerium gefördert wird   

» 24.000 EUR brutto/Jahr 

» ÖPVN-Ticket für das erste Einsatz-Jahr oder FitX Abo plus RuhrCard  

» 6.000 € für Deinen direkten Einsatz an der Schule für Ausstattung, Lizenzen, IT-Services, Schulungen sowie Dein eigenes Tablet. 

Dein Einsatz | Das machst Du bei uns  

» Begleite eine Gruppe an Fokusschülern beim erfolgreichen Übergang 

von einer Willkommensklasse zum Regelsystem. 

» Fördere Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe auf ihrem 

Weg in eine sichere Ausbildung. 

» Setze selbstständig Projekte wie z.B. Sportgruppen, politische Reisen, 

Koch-AGs oder einen Schulgarten gemeinsam mit den Schülerinnen 

und Schülern um. 

» Bringe die digitale Bildung an den Schulen im Ruhrgebiet voran. 

» Baue Kooperationen in der Schule auf, vernetze sie nach außen und 

nutze diese für Deine Arbeit. 

 

Trainee (m/w/d) in unserem Leadership-Programm an Schulen im Ruhrgebiet  
Vollzeit | bis zum Sommer 2023 

Bewerbung für einen Einstieg im Januar oder Februar bis zum 27.12.2021 möglich 

 
Wir sind Teach First Deutschland – eine Bildungsorganisation mit der Überzeugung, dass Kinder und Jugendliche im Ruhrgebiet 
eine Förderung verdient haben, die sie teilhaben lässt an einer gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung.   
 
Für dieses Ziel suchen wir Berufseinsteiger und Berufserfahrene, die im Rahmen unseres Leadership-Programms an Schulen im Ruhrgebiet innerhalb des 
Unterrichts und in eigenen Projekten Schülerinnen und Schüler fördern. 
Damit kannst Du deine persönliche Weiterentwicklung mit einer unmittelbaren Wirkung auf die Generation von morgen im Ruhrgebiet verbinden.  
 
Willst Du auch Teil dieses Projekts werden, um das Ruhrgebiet nachhaltig stark für die Zukunft zu machen – dann werde Teil unseres West-Teams! 
 
Von Bochum bis Herne – mit 36 Einsatzschulen sind wir im ganzen Ruhrgebiet aktiv um dieses Ziel zu verfolgen. Dafür brauchen wir Dich als neue*r 
Bildungsbotschafter*in im Ruhrgebiet. 
 
 
 
 
 
 

 

Dein Profil | Das wünschen wir uns von Dir 
» Guter Hochschulabschluss 

» Fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (C2-Niveau) 

» Engagement in der Familie oder in der Gesellschaft    

» Interkulturelle Sensibilität und Offenheit  

» Mut, Verantwortung und Führung zu übernehmen 

» Die Bereitschaft, flexibel zu sein, Dich kontinuierlich zu 

reflektieren und weiterzubilden 

 

Klingt nach dem perfekten Programm, in dem Du bereits jetzt bei einem positiven Wandel im Ruhrgebiet aktiv 
werden kannst? Stimmt genau! 

 

 Dann bewirb Dich bei uns als Fellow und wähle bei Deiner Bewerbung als Wunschbundesland 
Nordrhein-Westfalen aus.  
 

                                                               
JETZT BEWERBEN! 

 

MEHR INFOS 

https://bewerbung.teachfirst.de/?utm_source=ausschreibung_ruhrgebiet&utm_medium=ausschreibung&utm_campaign=winter21/22
https://bewerbung.teachfirst.de/?utm_source=ausschreibung_ruhrgebiet&utm_medium=ausschreibung&utm_campaign=winter21/22
https://bewerbung.teachfirst.de/?utm_source=ausschreibung_ruhrgebiet&utm_medium=ausschreibung&utm_campaign=winter21/22
https://bewerbung.teachfirst.de/?utm_source=ausschreibung_ruhrgebiet&utm_medium=ausschreibung&utm_campaign=winter21/22
https://bewerbung.teachfirst.de/?utm_source=ausschreibung_ruhrgebiet&utm_medium=ausschreibung&utm_campaign=winter21/22
https://bewerbung.teachfirst.de/?utm_source=ausschreibung_ruhrgebiet&utm_medium=ausschreibung&utm_campaign=winter21/22
https://bewerbung.teachfirst.de/?utm_source=ausschreibung_ruhrgebiet&utm_medium=ausschreibung&utm_campaign=winter21/22
https://bewerbung.teachfirst.de/?utm_source=ausschreibung_ruhrgebiet&utm_medium=ausschreibung&utm_campaign=winter21/22
https://bewerbung.teachfirst.de/?utm_source=ausschreibung_ruhrgebiet&utm_medium=ausschreibung&utm_campaign=winter21/22
https://bewerbung.teachfirst.de/?utm_source=ausschreibung_ruhrgebiet&utm_medium=ausschreibung&utm_campaign=winter21/22
https://bewerbung.teachfirst.de/?utm_source=ausschreibung_ruhrgebiet&utm_medium=ausschreibung&utm_campaign=winter21/22
https://bewerbung.teachfirst.de/?utm_source=ausschreibung_ruhrgebiet&utm_medium=ausschreibung&utm_campaign=winter21/22
https://bewerbung.teachfirst.de/?utm_source=ausschreibung_ruhrgebiet&utm_medium=ausschreibung&utm_campaign=winter21/22
https://bewerbung.teachfirst.de/?utm_source=ausschreibung_ruhrgebiet&utm_medium=ausschreibung&utm_campaign=winter21/22
https://www.teachfirst.de/?utm_source=ausschreibung_ruhrgebiet&utm_medium=ausschreibung&utm_campaign=winter21/22

