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

Vereinbarung einen 

 

Praktikumsplatz zur praktischen Aus-Weiterbildung 

Dozent/Dozentin 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.  

 

Aufgabenbereiche: 
 

• Assistenz im laufenden Unterricht der verschiedenen Mal- und Zeichenkurse für Kinder- und Jugendliche 

und Erwachsene 

• Erlernen auf die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Kursteilnehmenden einzugehen  

• Eingehen auf unsere Schulstruktur und unsere Philosophie 

• Einsätze während des Praktikums jeweils Mittwochnachmittag und Abend 

 

Anforderungen: 
 

• In pädagogischer und/oder kreativer Ausbildung  

• Jung, dynamisch, kreativ, lernbegierig 

• Bestreben sich weiterzuentwickeln 

• Sprache: Deutsch mündlich fliessend und schriftlich gute Kenntnisse 

 

Was wir bieten: 
 

• Eine einmalige Chance in einer repräsentativen und etablierten Kunstschule Fuss zu fassen und 

Kursvertretungen zu übernehmen und Ihre eigenen Kurse mit uns gemeinsam aufzubauen und 

selbstständig zu unterrichten 

• Traditionelle und moderne Zeichen-, Mal und Gestaltungstechniken zu erlernen und somit auch das eigene 

Können steigern und verfeinern 

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

• Möglichkeit langfristig gemeinsam mit uns die Kunstschule und die eigene Selbstständigkeit aufzubauen 

• Ein sehr gutes Arbeitsklima in einem familiären, kleinen Team 

 

 

Praktikumsdauer ist, je nach schon vorhandener Erfahrung und Ausbildung im Unterrichten, 6 Monate 

bis zu einem Jahr.  

 

Es besteht die Möglichkeit, dass Sie nach Abschluss des Praktikums mit uns zusammen auch Ihre 

eigenen Kurse kreieren und aufbauen. 

 

Weitere Informationen über uns und unsere Akademie und Kunstschule erfahren Sie auf unserer 

Webseite www.kunst7-kurse.ch. Wenn Sie sich von diesem Inserat 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 
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