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Verantwortliche/-r Vernetzung und Fundraising PFADE, 20%
PFADE ist ein international renommiertes schulisches Programm, das auf der Primarstufe
und im Kindergarten soziale und kognitive Kompetenzen von Kindern fördert und so zu einer
gesunden Entwicklung der Kinder und zur Minderung von Problemverhalten beiträgt. Es unterstützt eine positive Schulkultur. Als evidenzbasiertes Projekt basiert das Projektdesign auf
wissenschaftlichen Kriterien und es wird auf eine qualitativ hochstehende Umsetzung Wert
gelegt, damit die erwünschten Wirkungen erzielt werden können. Die Lehrpersonen werden
daher für die Arbeit mit PFADE ausgebildet, die Schulen bei der Umsetzung des Programms
fachlich unterstützt.
Für die Mitarbeit im Projekt suchen wir eine hoch engagierte Mitarbeiter/-in Vernetzung
und Fundraising:
Ihre Aufgaben:
 Vernetzung, Kontakte und Auftritt:
 Sie identifizieren bei einschlägigen Behörden, Fachstellen, (Fach-)Hochschulen und
Stiftungen potenzielle Partner und bauen Kontakte auf, um in verschiedenen Kantonen die fachgerechte Implementierung von PFADE zu unterstützen. Dabei beziehen Sie unsere bestehenden Kontakte mit ein.
 Sie pflegen gemeinsam mit dem PFADE-Fachteam den Kontakt und die Zusammenarbeit mit diesen Stellen.
 Sie sichten mediale Vernetzungs-Plattformen, stellen die Präsenz von PFADE sicher
und übernehmen Kontakte mit der Presse.
 Sie organisieren Präsentationsmöglichkeiten an Versammlungen der Zielgruppen
von PFADE (Foren, Tagungen etc.).
 Sie überprüfen die Relevanz und Folgerungen von Berichten und aktuellen Entwicklungen unseres Bereichs für unser Projekt.
 Fundraising und Marketing
 Im Zusammenhang mit der Vernetzung sind Sie für das Fundraising verantwortlich,
bauen Partnerschaften auf, führen entsprechende Verhandlungen oder erstellen
Projektanträge.
 Zusammenarbeit:
 Sie bereiten die Informationen für das PFADE-Fachteam auf, vermitteln diese, nehmen Impulse aus der fachlichen Arbeit auf und wirken an der Projektentwicklung
mit.

Ihre Kompetenzen und Ressourcen:


Sie sind eine engagierte, begeisternde Persönlichkeit, die sich durch hohe Fachkompetenz, Zuverlässigkeit und Sozialkompetenz auszeichnet.
Sie möchten sich in den Dienst einer Sache stellen und sind an den Public Relations
unseres Projekts interessiert.



Sie treten sowohl am Telefon, persönlich und per Mail leicht in Kontakt mit Menschen und können unser Projekt differenziert, aber gleichzeitig auch klar und verständlich beschreiben und dessen fachlichen und menschlichen Wert vertreten.
Sie verfügen über ein gewandtes, stilsicheres und korrektes Deutsch in Wort und
Schrift, eine rasche Auffassungsgabe und eine hohe Analysefähigkeit.
Es gelingt Ihnen, anschaulich Bericht zu erstatten, Wichtiges hervorzuheben und zusammenzufassen.



Sie verfügen über eine Ausbildung an einer Hochschule oder Fachhochschule. Von
Vorteil sind Kenntnisse im Bereich Networking, Fundraising, Public Relations im Bildungsbereich.
Im Idealfall kennen Sie das PFADE-Projekt bereits.



Nicht zuletzt ist es Ihnen möglich, flexibel zu arbeiten, d.h. die Arbeit auf mehrere
Wochentage aufzuteilen (Jahresarbeitszeit).

Ihnen bieten wir:









ein kleines, motiviertes Team;
ein renommiertes, spannendes Projekt, das sich in Entwicklung befindet;
eine sinnvolle und herausfordernde Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung
örtliche Flexibilität.
Die Aufgaben werden gemäss den Bedingungen der Universität Zürich auf Stundenlohnbasis (Festanstellung) geleistet und honoriert.
Das Pensum kann je nach Interesse/Profil mit ca. 20% Projektmitarbeit (Begleitung
von Schulen, Coaching von Lehrpersonen an bestehenden oder neuen PFADE-Schulen) aufgestockt werden.
Die Stelle kann ab sofort oder ab Sommer 2018 angetreten werden. Sie ist vorerst bis
Sommer 2019 befristet und kann je nach Entwicklung verlängert werden. Angestrebt
wird eine längerfristige Mitarbeit im Projekt.

Möchten Sie sich in dieser Aufgabe für PFADE engagieren, freuen wir uns auf Ihre Unterlagen
per Post oder Mail (mit tabellarischem Lebenslauf, Motivationsschreiben und Foto) an die
PFADE-Projektleiterin (Dr. Rahel Jünger, Universität Zürich, Institut für Erziehungswissenschaft IFE, c/o Säntisrain 11, 8820 Wädenswil, rjuenger@ife.uzh.ch) oder wenden Sie sich bei
Fragen an uns.
Bitte senden Sie ausschliesslich Kopien von persönlichen Unterlagen, da die Bewerbung aus
Aufwandgründen nicht retourniert werden kann. Auch genügt ein einfaches Sichtmäppchen,
um Ihre Unterlagen zuzusenden. Danke!

