Wir sind Teach First Deutschland – eine Bildungsorganisation mit dem Ziel, dass jeder Jugendliche die Schule mit einem Abschluss und dem festen
Glauben an die eigenen Potenziale verlässt. Dafür brauchen wir Dich als Fellow!

Mal was anderes machen,
macht den Unterschied.

Als Fellow unterstützt Du Schülerinnen und Schüler, indem Du als Vertrauensperson agierst und eigenverantwortlich Projekte umsetzt.
Dabei begleitest du vor allem bei besonders wichtigen Etappenzielen die Kinder und Jugendlichen – während und abseits des Unterrichts. Natürlich
bereiten wir Dich professionell auf Deinen Schuleinsatz vor, begleiten Dich währenddessen und sorgen für Deine individuelle Weiterbildung weit über
das Klassenzimmer hinaus.

Trainee (m/w/d) in unserem Leadership-Programm an Schulen
Vollzeit | bis zum Sommer 2023
Interessiert? Hier kannst Du Sinn stiften und dich dabei persönlich weiterentwickeln:
Wir suchen Fellows in Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Berlin, Baden-Württemberg, Hessen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Der Einsatzbeginn ist zu
jedem Monatsersten ab dem 01.12.2021 bis zum 01.02.2022 möglich.

Deine Perspektive | Das bieten wir Dir
»
»
»
»
»

Deine Karrierechancen erhöhen und dabei einen wichtigen sozialen Beitrag leisten: Kinder und Jugendliche aus herausfordernden Umfeldern dabei
unterstützen, erfolgreicher zu werden
Individuelle Weiterentwicklung Deiner fachlichen und persönlichen Kompetenzen durch unser Leadership-Programm – vor, während und nach
Deines Schuleinsatzes (beinhaltet verschiedene Weiterbildungen: Hospitationen, Coachings und Fortbildungen im Gegenwert von 35.000 Euro)
Ein internationales Alumninetzwerk mit wertvollen Kontakten, von denen Du auch nach Deinem Einsatz profitieren wirst
Mindestens 24.000 EUR brutto/Jahr (je nach Bundesland)
Regionale Benefits, wie z. B. ÖPNV-Tickets, Fitnessclubmitgliedschaft u. v. m.

Dein Einsatz | Das machst Du bei uns
»

»

»
»

Dein Profil | Das wünschen wir uns von Dir

Konzipiere selbstständig Projekte sowie Unterrichtseinheiten
und setze diese eigenverantwortlich mit den Schülerinnen und
Schülern um.
Sorge couragiert dafür, dass Schülerinnen und Schüler ihre
Persönlichkeit entfalten, Charakterstärke entwickeln und ihre
Zukunft selbst in die Hand nehmen.
Baue Kooperationen in der Schule auf, vernetze sie nach außen
und nutze dies für Deine Arbeit.
Bringe mit Deiner Leidenschaft und Deinem
Veränderungswillen frischen Wind in das Schulleben und
begeistere auch Kollegium, Schulleitung und Eltern.
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Guter Hochschulabschluss: Deine Studienrichtung ist dabei
zweitrangig
Egal, ob Berufseinsteiger*in, Jobwechsler*in oder Young
Professional – Deine Motivation zählt!
Fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
(C2-Niveau)
Offenheit und interkulturelle Sensibilität
Gesellschaftliches Engagement sowie den Mut,
Verantwortung und Führung zu übernehmen
Die Bereitschaft, flexibel zu sein, Dich kontinuierlich zu
reflektieren und weiterzubilden

»

Klingt nach dem perfekten Job, der Dir etwas zurückgibt und Dich und die Generation von morgen
entscheidend voranbringt? Stimmt genau!
Der Bedarf an Unterstützung bei Kindern und Jugendlichen ist
jetzt größer als je zuvor. Werde jetzt Fellow und sichere Dir einen
sinnvollen Job.
Unser Bewerbungsportal: https://bewerbung.teachfirst.de

Das Auswahlgespräch findet aktuell digital statt. Solltest Du dazu
oder andere Fragen haben, melde Dich gerne bei uns:
recruiting@teachfirst.de
Wir bearbeiten kontinuierlich alle Bewerbungen. Diese können
ausschließlich über das Bewerbungsportal eingereicht werden.
Bitte beachte auch, dass zwischen gewünschtem Einsatzstart und
Bewerbungseingang mindestens zwei Monate liegen.

