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Innovatives Praktikum in der  
Bildung für nachhaltige Entwicklung 
Per 1. März 2019 oder nach Vereinbarung suchen wir eine Praktikantin oder einen Praktikanten, die/
der sich in innovativen Projekten in den Bereichen Umweltmanagement, Sensibilisierung und Bildung 
für nachhaltige Entwicklung für 6-9 Monate zwischen 80 und 100% engagieren möchte.


Das Büro 
Eartheffect erarbeitet gemeinsam mit seinen Kunden praktische Lösungen für alle Herausforderungen 
einer Nachhaltigen Entwicklung. Dabei legen wir besonderen Wert auf die Sensibilisierung, 
Motivationsförderung im Team und die partizipative Verankerung der Massnahmen bei den 
Mitarbeitenden. Seit 2010 hat Eartheffect das Angebot stetig erweitert und bietet heute Beratungen, 
Workshops und Umweltpsychologie-Kurse an, entwickelt Umweltbildungsangebote für 
Berufsschulen und unterstützt sie bei deren Durchführung.


Das Praktikum 
Das Praktikum wird sich schwerpunktmässig um die Mitarbeit in einem spannenden 
Berufsbildungsprojekt drehen. Im Projekt geht es um die methodisch und didaktisch innovative und 
kompetenzorientierte Integration von Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft in die Berufsbildung. Sie 
können unser kleines Team bei allen anfallenden Arbeiten unterstützen: Von der Mitarbeit bei der 
Konzeption, über Entwurf und Redaktion von Inhalten für Unterrichtsmaterialien bis hin zur Endablage 
auf dem elektronischen Lernmanagement-System. Daneben fallen auch immer wieder Arbeiten im 
Bereich Kommunikation, Marketing, Projektmanagement und Fundraising für dieses und weitere 
Projekte an, bei denen wir gerne auf Ihre Unterstützung zählen möchten.


Sie dürfen sich auf ein vielseitiges, abwechslungsreiches und herausforderndes Praktikum einstellen, 
in dem ihr persönlicher Beitrag wichtig ist und geschätzt wird.


Ihr Profil 
Sie studieren Geografie, Umweltnaturwissenschaften, Umweltmanagement, Nachhaltige Entwicklung 
oder ein vergleichbares Studium oder haben dieses bereits abgeschlossen. Kenntnisse und 
Erfahrungen im Bereich Pädagogik und Didaktik schätzen wir ebenfalls sehr. Sie haben ein Flair für 
die Konzeption, kommunizieren offen und arbeiten gerne konstruktiv in einem kleinen Team mit 
dynamischen Strukturen. Es macht Ihnen Freude, Verantwortung zu übernehmen und Menschen 
beim Entwickeln von Nachhaltigkeitskompetenzen zu unterstützen.


Ihre Bewerbung 
schicken Sie uns bitte bis am 15. Januar 2019 per Mail an info@eartheffect.ch. Bei Fragen gibt ihnen 
Martin Räber (+41 62 296 40 90) gerne Auskunft.

� 	 	 	 Eartheffect GmbH  |  Baslerstrasse 10  |  4600 Olten  |  062 296 40 90  | www.eartheffect.ch1

http://www.eartheffect.ch
mailto:info@eartheffect.ch

