
Ausschreibung Praktikum Sept 2022

Praktikum 80-100% 
Bildung für nachhaltige Entwicklung 
Per sofort suchen wir eine Praktikantin oder einen Praktikanten für die Mitarbeit in unseren Projekten.  
Die Stelle ist zunächst bis Ende April 2023 befristet. 


Eartheffect entwickelt Umweltbildungsangebote für die berufliche Aus- und Weiterbildung und leitet 
Energieeffizienz-Programme. Daneben bieten wir partizipative Workshops für öffentliche und private 
Organisationen zu Themen der Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft an. 


Das Praktikum 
Das Praktikum dreht sich hauptsächlich um die Mitarbeit bei unserem Projekt „Future Perfect“ (www.future-
perfect.ch). Daneben arbeitest du für das Projekt „Shape the Circle“ (courses.shapethecircle.com) und 
unterstützt das Team bei anderweitigen Tätigkeiten.


Bei „Future Perfect“ geht es um die methodisch und didaktisch innovative und kompetenzorientierte Integration 
von Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft in die Berufsbildung. Du unterstützt uns bei der Konzeption, 
Redaktion und beim Korrekturlesen von Inhalten für Unterrichtsmaterialien bis hin zur Endablage auf dem 
elektronischen Lernmanagement-System (Moodle). 


Bei „Shape the Circle“ lernen Mitarbeitende wie Kreislaufwirtschaft in ihrer Organisation etabliert werden kann 
und entwickeln eigene Ideen für Verbesserungen. Du stellst die Inhalte auf der Plattform Thinkific für 
Teilnehmende bereit und administrierst die entstandenen Resultate.


Bei Interesse und je nach Anfrage kannst du Workshops in diversen Organisationen vorbereiten und leiten, 
Kontakte mit Schulen pflegen und das Netzwerk von Eartheffect an Messen erweitern.


Dein Profil 
Du hast ein abgeschlossenes Fachhochschulstudium in Umweltnaturwissenschaften, Umweltmanagement, 
Nachhaltiger Entwicklung oder einer vergleichbaren Studienrichtung (mind. Bachelorstufe). Interesse an 
Nachhaltigkeitsthemen und Kreislaufwirtschaft sind zwingend. Vorzugsweise hast du bereits erste 
Arbeitserfahrungen in einem ähnlichen Bereich gesammelt. Didaktische und pädagogische Kenntnisse sind ein 
Plus.


Du bist eine offene und kommunikative Persönlichkeit. Du arbeitest gerne in einem kleinen Team mit 
dynamischen Strukturen, übernimmst Verantwortung und hast ein Flair für genaues, strukturiertes Arbeiten. Dein 
Deutsch ist stilsicher und idealerweise kommunizierst du einwandfrei in Französisch. Auf dich ist Verlass und mit 
Kritik weisst du umzugehen. Moodle-Kenntnisse sind ein Vorteil. 


Was wir bieten 
Unsere neuen Büroräumlichkeiten mit schöner Dachterrasse befinden sich in Fussdistanz zum Bahnhof Olten. 
Du bist im Grossen und Ganzen frei bei der Einteilung der Arbeitszeit. Zudem bieten wir nach Bedarf remotes 
Arbeiten an. In unserem kleinen Team gibt es eine flache hierarchische Struktur. Das Einbringen von eigenen 
Ideen wird geschätzt. Der Lohn ist festgesetzt auf CHF 3000.-.


Deine Bewerbung 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung per Mail an info@eartheffect.ch. Kontaktperson ist Sophie Schmid.
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