
Die AKADEMIE UND KUNSTSCHULE KUNST 7 in Altendorf am Zürichsee sucht per sofort nach 

Vereinbarung eine / einen 

 

Dozentin / Dozent für Mal- und Zeichenkurse  

 

Die Akademie und Kunstschule KUNST 7 wurde im Jahr 2008 in Zürich gegründet und hat ihren 

Fokus auf das bildnerische Gestalten ausgerichtet. Unsere Kunstschule befindet sich seit 2010 in den 

hellen und grosszügigen Räumlichkeiten in Altendorf am oberen Zürichsee. Wir bieten parallel rund 20 

Fächer in den unterschiedlichen Mal- und Zeichentechniken.  

Wir sind seit 2020 offizieller Partner der Talentschule Ausserschwyz im Bereich bildnerisches 
Gestalten.  

Wir suchen per sofort nach Vereinbarung einen Dozenten / eine Dozentin für die Vertretung 
unserer langjährigen Dozenten.  

 

Aufgabenbereiche: 
 

• Unterrichten der verschiedenen Mal- und Zeichenkurse wie Öl-, Acryl- und Aquarellmalerei, 

Perspektivisches Zeichnen, Figürlich/Anatomisches Zeichnen, Einsteigerkurse, Kinder- und Jugendkurse 

• Sicherstellung der Weiterführung des Kursangebots und unserer Kursqualität 

• Einsätze jeweils wochentags nachmittags und abends sowie samstags 

• Eingehen auf das einzelne künstlerische Niveau jedes Kursteilnehmers und die entsprechende Förderung 

 

Anforderungen: 
 

• Ausbildung mit Abschluss im bildnerischen Gestalten / Zeichnen und Malen 

• Ausbildung in der Erwachsenenbildung sowie pädagogische Kinder- und Jugendbildung 

• Erfahrung im Unterrichten 

• Zuverlässige, verantwortungsbewusste und flexible Arbeitsweise 

• Eigeninitiative, selbstständiges Arbeiten, Belastbarkeit  

• Sprache: Deutsch mündlich fliessend und schriftlich sehr gute Kenntnisse 

 

Was wir bieten: 
 

• Ein sehr gutes Arbeitsklima in einem familiären, kleinen Team 

• Die Möglichkeit in einer etablierten, renommierten und dynamischen Kunstschule Fuss zu fassen und 

eigene Kurse mit uns gemeinsam aufzubauen zu unterrichten 

• Mitgestaltung und Mitwirken in der weiteren Entwicklung unserer innovativen, dynamischen Kunstschule  

 

 

Das Pensum ist flexibel und wird im Stundenansatz verrechnet. Sie werden bei uns als Freelancerin / 

Freelancer tätig sein. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie mit uns zusammen auch Ihre eigenen 

Kurse kreieren und aufbauen. 

 

Alle unsere Kurse werden parallel geführt und jeder Kursteilnehmende, egal ob Einsteiger oder 

Fortgeschrittener, wird individuell und entsprechend seinem gestalterischen Niveau gefördert. 

 

Wenn Sie sich von diesem Inserat und unserer Webseite www.kunst7-kurse.ch angesprochen fühlen, 

freuen wir uns über Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung in Deutsch mit aktuellem Foto per E-

Mail an schule@kunst7.ch. 

 

 
Akademie und Kunstschule KUNST 7 
Zürcherstrasse 66 
CH-8852 Altendorf 
Tel +41 55 442 04 44 
schule@kunst7.ch 
www.kunst7-kurse.ch 

http://www.kunst7-kurse.ch/
mailto:schule@kunst7.ch
http://www.kunst7.ch/

