Stellenausschreibung Referent*in für Schul-Workshops
҉ Du bist begeistert mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten?
҉ Du möchtest dazu beitragen, dass in Schulen psychosozial gesundes Miteinander
Selbstverständlichkeit wird?
҉ Du magst herausfordernde Situationen und bleibst dabei gelassen und wertschätzend?
҉ Du bist offen für persönliche Weiterentwicklung und Reflexion und möchtest auch Kinder und
Jugendliche dabei unterstützen?

Dein Arbeitsbereich
Du führst gut evaluierte, fertig konzipierte 3 bis 4stündige Klassen-Workshops in Wien und in
Niederösterreich gemeinsam mit einer*m Kollegen*in durch. Nach einer Einschulungsphase und
etwas Erfahrung gehört ein telefonisches Vorgespräch mit der Lehrkraft wie auch die Dokumentation
und Evaluation des Workshops und gegebenenfalls ein Nachgespräch im 2er Workshop-Team zu
deinen Aufgaben. 1x pro Monat findet eine ein- bis zweistündige Team-Sitzung (derzeit online) statt
an der du teilnimmst.

Dein Profil
҉ Du hast Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen / Gruppen / in der Schule
҉ Du hast eine pädagogische oder psychosoziale Ausbildung oder machst diese gerade
҉ Vorteil: Erfahrung in Gewaltprävention und -Intervention oder eine Mediationsausbildung
҉ Du hast zeitliche Ressourcen an Vormittagen
҉ Du bist verlässlich, wertschätzend, lösungs- und potential-fokussiert
҉ Kein Muss, aber von Vorteil: du spielst Gitarre und singst gerne

Wir bieten …
҉ Einschulung in unsere Klassen-Workshops inkl. Teilnahme an unseren Fortbildungen.
҉ eine Anstellung als freie*r Dienstnehmer*in mit einem Honorar von 156,- Euro/Workshop (4 Std.).
҉ eine abwechslungsreiche, interessante Stelle mit viel persönlichem Wachstumspotential in
unserem gemeinnützigen Verein.
҉ ein nettes, engagiertes Team, das von Herzen daran arbeitet, dass psychosozial gesundes
Miteinander und Potentialentfaltung in der Bildung Selbstverständlichkeit ist.

Interessiert?
Dann sende uns Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben max. 1 Seite,
Lebenslauf max. 2 Seiten) an info@team-praesent.at
Wir freuen uns, Dich kennenzulernen!
Herzliche Grüße, Ilka Wiegrefe – Leitung Team Präsent
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