
Werde Teil unseres Teams!

Bildung und Sprachtraining

Du bist auf der Suche nach einem Pflichtpraktikum und dein Studium hat den Schwerpunkt

Anglistik / Amerikanistik / Pädagogik (o. ä.).

Du warst längere Zeit im englischsprachigen Ausland oder bist zweisprachig aufgewachsen.

Du kannst sowohl im Team als auch eigenständig Aufgaben erledigen.

Du bist digital fit und kannst dich in neue Programme einarbeiten (wir helfen dir dabei).

Du arbeitest verantwortlich, bist motiviert und liebst Sprachen.

Dein Profil

Hospitation in Englischkursen (General & Business English)

Hospitation in verschiedenen Fremdsprache-Kursen

Zuarbeit zu den Hospitationen

Nach Absprache mit dem Pädagogikteam: Engl. Sprachtrainings

Deine Aufgaben 

Vivat Lingua! ...

... bedeutet: lebendig und persönlich Sprachen lernen

… begleitet internationale Menschen beim Ankommen in Deutschland

... baut Brücken zwischen Menschen mit verschiedenen Muttersprachen

… ist Remote-Königin (und ist gerne im Home-Office)

... ist ein Unternehmen mit kurzen und direkten Kommunikationswegen

... ist ein Ort, wo alle ihre Stärken und Ideen einbringen können

… bietet super Einarbeitung durch das Pädagogikteam

… hat ein begleitendes Trainee-Programm

Wer sind wir?

Jetzt bewerben! bewerbung@vivat-lingua.de

Oktober 2023

Start möglich

Wir freuen

uns auf deine

Bewerbung!

Wir bieten ein Pflichtpraktikum im Bereich:



Join our Team!

We are offering the following internship: 

Education and language training

You are looking for an internship and your studies focus on English, American Studies,

Education, or a related area

You have spent some time in an English-speaking country or you are bilingual

You are able to work in a team as well as independently

You are digitally adept and can learn new programs (we will help you with this)

You can communicate in German at a B1+ level

You are responsible, motivated and love languages

Your profile

Observe English courses (General & Business English)

and other foreign language trainings

Shadow various positions within the team

Conduct 1:1 trainings after consultation with the

pedagogical team 

Your tasks

Vivat Lingua! ...

... means learning languages in a lively and personal way

... accompanies international people during their arrival in Germany

... builds bridges between people with diverse backgrounds 

... is a remote queen (and likes home office)

... is a company with short and direct communication channels

... is a place where everyone can contribute their strengths and ideas

... offers pedagogical training

... has an accompanying trainee program

Who are we?

Apply now! bewerbung@vivat-lingua.de

October 2023

Possible start dates

We look

forward to

hearing from

you! 


