Sie haben Lust für ein gemeinnütziges Unternehmen in der Bildungsbranche zu
arbeiten? Sie möchten motivierte Menschen, die sich weiterentwickeln wollen, bei
diesem Vorhaben unterstützen? Ihnen sind flache Hierarchien und die Möglichkeit
etwas zu bewirken genauso wichtig wie ein solider und verlässlicher Arbeitgeber? Sie
wollen bei einem etablierten Unternehmen der Branche arbeiten? – Dann bewerben
Sie sich!
Für unsere Produktentwicklung in Osnabrück suchen wir eine

Lehrkraft (m/w/d) Mathematik und oder Physik oder
Berufspädagoge (m/w/d) für die Lehrgangsentwicklung
als Produktmanager (m/w/d) in Festanstellung für die Entwicklung von
fernunterrichtlichen Fortbildungen
Ihre Aufgaben u.a.:
• Sie sind für die curriculare Umsetzung und Weiterentwicklung des berufsübergreifenden
Lernbereichs (Fächer Mathematik, Naturwissenschaft (Physik) sowie Deutsch/Kommunikation,
Englisch/Kommunikation und Politik) für unsere Fernlehrgänge zuständig. Der Schwerpunkt der
Ausrichtung liegt in den Fächern Mathematik und Naturwissenschaft (Physik)
• Sie überarbeiten unsere Lernmaterialien, indem Sie mit Autoren Anpassungen besprechen, diese
monitoren und fachlich lektorieren.
• Sie konzipieren Lernsituationen für diesen Bereich.
• Sie unterstützen das DAA-Technikum in der Weiterentwicklung seiner Fernlehrgänge im Hinblick
auf den digitalen Wandel in der Gesellschaft.
• Sie erstellen Storyboards für Videos von schwer erlernbaren Sachverhalten.
• Sie erstellen handlungsorientierte Prüfungen bzw. aktualisieren diese.
• Sie beraten unsere Teilnehmenden in pädagogischen Fragestellungen am Telefon und ggf. vor Ort
am Standort.
Ihr Profil:
• Sie haben Mathematik und/oder Physik studiert und verfügen idealerweise über das 2.
Staatsexamen oder einen Abschluss in Berufspädagogik. Alternativ haben Sie einen
Masterabschluss in Mathematik oder Physik.
• Sie kommunizieren gern und können technische/mathematische/naturwissenschaftliche
Sachverhalte verständlich erklären.
• Sie haben Spaß jungen Erwachsenen bei ihrer Weiterentwicklung durch moderne Lernkonzepte
und -methoden zu unterstützen.
• Sie trauen sich zu neue Lernsituationen zu konzipieren.
• Sie suchen stets nach Wegen Prozesse und Methoden zu verbessern.
• Sie haben Spaß daran, sich in neue Themengebiete einzuarbeiten.
• Sie arbeiten gern mit engagierten Kollegen (m/w/d) zusammen.
Wir bieten Ihnen:
• Umfangreiche Einarbeitung, Teamarbeit und flache Hierarchien
• Die Sicherheit eines stabilen Unternehmens
• Interessante abwechslungsreiche Tätigkeiten mit hohem Gestaltungsspielraum
• Qualifizierte Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, einen Teil Ihrer Arbeit von zu Hause zu erledigen
Für Fragen steht Ihnen gerne unser pädagogischer Leiter Herr Dr. Schöpe unter 0541 / 181 63 77 23 zur
Verfügung. Menschen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.
Bewerbungen ausschließlich per E-Mail an: bewerbung@daa-technikum.de
www.daa-technikum.de

