
Du als Local Coach für Deutsch und CH-Deutsch bei
UNUmondo (flexibel, min 4 Stunden pro Woche)

Internationale Menschen, die in die Schweiz kommen bleiben Anfangs und teilweise
über Jahre in ihren Bubbles und finden es oft schwierig, sich hier richtig zuhause zu
fühlen. Das hat viele verschiedene Gründe, einer davon, weil sie im Deutsch
Unterricht nicht schnell genug vorankommen. Es wird meist unnötig Grammatik
gebüffelt, sie lernen Dinge, die sie nicht anwenden und zudem spricht das
Gegenüber entweder Schweizerdeutsch oder wechselt rasch auf Englisch.

Unser Ansatz: lerne Deutsch oder Schweizerdeutsch angewendet im echten
Leben, mit einem Local Coach mit ähnlichen Interessen.
Language is a tool for communication and to connect with other humans, not a
set of rules to master!

Mit motivierten Menschen wie Dir, erweitern wir das UNUmondo Local Coaches
Netzwerk vor allem in Basel und Zürich, aber auch anderen Städten in der Schweiz.

Deine Aufgabe:
In Privatsessions bringst du deinen Lernenden Deutsch oder Schweizerdeutsch mit
Spass bei. Mit Anfängern geht ihr einkaufen, ins Restaurant, in die Bäckerei, etc. Mit
Fortgeschrittenen unternimmt ihr spannende Aktivitäten oder diskutiert über eure
Leidenschaften und Interessen. Die Lernenden erleben die Sprache und die Kultur
mit einem spannenden Local und Du lernst interessante Menschen kennen und hilfst
ihnen bei der Integration, mit dem Zugehörigkeitsgefühl sowie beim Deutschlernen.

Was Dich erwartet:
- super spannende und offene Menschen, die du unterstützen kannst
- du knüpfst wertvolle Kontakte fürs private und geschäftliche Netzwerk
- wir trainieren Dich in unserer Methode



- wir stehen im regen Austausch um bestmöglich auf die Bedürfnisse der Kund*innen
und eure Herausforderungen einzugehen
- du wirst Teil der UNUmondo Coach Community und Kultur wo Menschlichkeit und
Human Connection im Vordergrund stehen
- hohe Flexibilität in Arbeitszeiten und Pensum
- fairer Lohn

Wen wir suchen:
Wir suchen nicht per se Sprachlehrer*innen, sondern Menschen mit ganz
verschiedenen Interessen, Eigenschaften, Hintergründen, Fähigkeiten. Bist du
Sprachlehrer*in darfst du dich natürlich trotzdem melden.

Du
- bist eine offene und ehrliche Person
- Hast Erfahrung und Spass, etwas beizubringen
- hast mindestens vier Stunden pro Woche Zeit (wenn möglich flexibel)
- bist höchst zuverlässig
- bist interessiert an Menschen
- willst Menschen unterstützen
- sprichst fliessend Englisch
- hast ein sehr gutes Gefühl und eine hohe Affinität für Sprachen
- bist sehr geduldig und sehr aufmerksam
- hinterfragst klassische Lehr- und Lernmethoden
- weisst über die Schweizer Kultur und die Traditionen Bescheid (nicht im Detail)
- hast im Ausland gelebt (grosses Plus, kein Muss)

Du entscheidest selbst, wie viele Kund*innen du betreuen möchtest und du hast
Arbeit, wenn dein Profil auf ein Kund*innenprofil passt.

Bist du interessiert? Dann bewirb dich mit diesem Formular
Hast du Fragen? Melde dich bei Larissa larissa@unumondo.ch oder telefonisch unter
079 961 02 38.

Wir freuen uns auf dich!
Dein UNUmondo Team

https://unumondo.ch/application/
mailto:larissa@unumondo.ch

