
 

 
Volontariat in der 
Mathematik-Redaktion (Sek I+II) 
 
 
Das sofatutor-Prinzip 

Wir wollen ein zeitgemäßes Produkt anbieten, das ganzheitliches Lernen online möglich macht und Schülerinnen              
und Schülern einen einfachen Zugang zu qualitativ hochwertigen Lerninhalten ermöglicht. Wir behalten fest im              
Blick, dass Lernen für jeden anders zu gestalten ist. Und ebenso individuell wie das Lernen, sind bei uns die                   
Entfaltungsmöglichkeiten. 
 
In unserer Redaktion arbeitet ein Team von Experten für Pädagogik, Fachdidaktik und Online Lernen. Als               
Volontär (m/w) in der Mathematik-Redaktion übernimmst du Stück für Stück Verantwortung für die Bearbeitung              
und Betreuung der Inhalte deines Fachbereichs auf unserer Plattform. 
  
Deine Mission 

Du übernimmst mit Unterstützung unserer Redakteure für das Schulfach Mathematik Verantwortung für den 
Content, der Schülerinnen und Schülern in Deutschland, Österreich und der Schweiz angeboten wird. Die 
fachliche Überprüfung von von unseren Autoren produzierten Übungsaufgaben liegt in deinen Händen. Zudem 
lernst den Online-Bildungsbereich kennen und übernimmst im Laufe deines Volontariats Verantwortung für die 
Umsetzung und Planung von Projekten in deinem Fachbereich. Zu deinen Hauptaufgaben zählt konkret: 
 

● Redaktionelle Betreuung des Fachs Mathematik 
● Einbringen von Kenntnissen im Bereich Mathematik-Didaktik 
● Erstellung von interaktiven Übungsaufgaben 
● Redaktionelle Prüfung und Qualitätssicherung von Content 
● Aufgaben rund um Projektplanung und -management 
● Autorenmanagement 

 
Deine Startvoraussetzungen 

Die zielgruppengerechte Erstellung von ansprechenden, pädagogisch durchdachten Lerninhalten steht in der           
Redaktion im Vordergrund. Um Inhalte erstellen und bewerten zu können, solltest du eine fundierte              
fachdidaktische Ausbildung und erste praktische Erfahrung im Unterrichten von Mathematik mitbringen. Zudem ist             
es zudem besonders hilfreich für deinen Volontariatsbeginn, wenn du dich bereits mit digitalem Lernen              
auseinandergesetzt hast und für dich die Arbeit außerhalb des Klassenzimmers besonders reizvoll ist.             
Anforderungen im Detail sind: 
 

● Mathematik-Studium mit Lehramtsoption (Bachelor/Master of Education, Staatsexamen) 
● Sehr gute Kenntnisse in Mathematik, Pädagogik und Didaktik 
● Grundkenntnisse zu innovativen, digitalen Lehrmethoden und Mediendidaktik 
● Strukturierte, detailgenaue Arbeitsweise 
● Sehr gutes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift 
● Erste praktische Lehrerfahrung an einer Schule wünschenswert 

 
Unser Versprechen 

Regelmäßiger Austausch und eine enge Zusammenarbeit in deinem Team ermöglichen dir einen schnellen 
Einstieg in deine Aufgaben und Verantwortungen. Unsere gut strukturierte, transparente Planung wird dich zudem 
dabei unterstützen, in deinem 12-monatigen Volontariat alle wichtigen Kenntnisse für ein ganzheitliches 
redaktionelles Arbeiten und Denken zu erwerben. Zudem bieten wir unseren Teams weitere tolle Benefits: 
 

● Professioneller Austausch unter Kollegen, der durch kollegiales Coaching und regelmäßige 
Abendveranstaltungen aktiv gefördert wird. 
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● Vertrauensarbeitszeiten, Sportkurse, Obst, Müsli, gemeinsames Pasta-Kochen – weil all das zu unserer 
Kultur und einer gesunden Work-Life-Balance gehört. 

● Eine faire Feedbackkultur und regelmäßige Mitarbeitergespräche um individuelle Stärken und Talente 
stets im Blick zu haben und zu fördern. 

● Ein begeisterungsfähiges Team, das regelmäßig zusammenkommt und schnell und effizient auf neue 
Herausforderungen reagiert. 

 

 
Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Dann schicke uns bitte eine E-Mail mit deinen Bewerbungsunterlagen an jobs@sofatutor.com. Deine 
Ansprechpartnerin ist Claudia Wolf. Wir freuen uns, von dir zu hören! 
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