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ENGAGIERE DICH MIT SAM GLOBAL ALS 

MITARBEITER/IN INFORMATIKUNTERRICHT  

Für unser Projekt Lighthouse Battambang suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine Person für 

den Informatikunterricht. 

Aufgaben 

 

DAUER 

Kurzzeiteinsatz 

LAND 

Kambodscha 

PROJEKT 

Lighthouse 

Battambang 

• Du bist für den ausserschulischen Unterricht von Informatik für eine kleine 

Gruppe von Studierenden verantwortlich. 

• Du vermittelst Kenntnisse in den Bereichen Basiswissen in Informatik und 

Tastaturschreiben. 

• Du richtest deinen Unterricht nach den Bedürfnissen der Studierenden und 

interessierten Mitarbeitenden aus. 

• Du bist verantwortlich für die Wartung und Instandhaltung der EDV-Geräte. 

• Du bringst dich gerne ein, wenn es um IT und/oder Designoptimierungen geht. 

• Du investierst dich gerne je nach Bedarf und Interesse in andere Bereiche des 

dynamischen Projektes, z.B. im Lighthouse Training, im Nachhilfeunterricht für 

die Studierenden oder in der Administration. 

Wen wir suchen 

• Bildung/Berufserfahrung: Du verfügst über die Matura oder eine abgeschlossene 

Ausbildung im kaufmännischen oder IT-Bereich. 

• Werte: Dein Lebensstil ist von deinem Glauben an Jesus Christus geprägt. 

• Sprachkenntnisse: Du verfügst über gute Englischkenntnisse und bist bereit, die 

einheimische Sprache zu lernen. 

• Persönliche Eigenschaften: Du bist zuverlässig, flexibel, einsatzfreudig, selbständig, 

kommunikativ und motiviert! Du denkst vernetzt und lösungsorientiert. 

• Pluspunkte: Du hast Freude an der Arbeit mit Jugendlichen und an der Gemeinschaft mit 

anderen Menschen. 

 

Was wir bieten 

  

• Perspektiven: Wir nehmen deine Fähigkeiten und Talente ernst und setzen uns dafür ein, dass du dein 

Potential entfalten und dich weiterentwickeln kannst. 

• Know-how-Transfer: Du kannst dein Wissen einbringen und profitierst auch vom Wissen anderer. 

• Teamwork: Ein dynamisches Team, das sich gemeinsam für ein Ziel einsetzt, freut sich sehr auf deine 

Unterstützung!   

• Sinnhaftigkeit: Du kannst jungen Menschen eine Perspektive und Werte vermitteln, die ihr Leben prägen 

werden! 

• Benefits: Es erwarten dich eine familiäre Atmosphäre in einer gastfreundlichen Kultur und viel Dankbarkeit. 

 

Suchst du einen Job, der Sinn macht? Möchtest du, dass deine Arbeit wirklich einen 

Unterschied macht? Bist du bereit, dafür auch Grenzen zu überwinden? Dann sollten wir 

uns kennen lernen! Unsere Leidenschaft ist #serveandmultiply: den Menschen ganzheitlich 

zu dienen, so dass sie das Gelernte selbst anwenden und auch weitergeben können! 


