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Pädagogische Fachperson: Projektmitarbeiterin/Projektmitarbeiter DENK-WEGE
ca. 40%
DENK-WEGE ist ein renommiertes schulisches Präventionsprogramm, das durch die systematische Förderung sozial-emotionaler, -kognitiver und sprachlicher Kompetenzen von Kindergarten- und Primarschulkindern nachhaltig eine gesunde Entwicklung von Kindern unterstützt. Es trägt dazu bei, externalisierendes und internalisierendes Problemverhalten zu reduzieren und die Lernbereitschaft zu erhöhen.
DENK-WEGE wird in Lektionen in den Klassen unterrichtet; die Konzepte werden darüber hinaus im
Alltag genutzt. Schuleinheiten gestalten damit eine gesunde Schulkultur und bauen mit dem Programm
die überfachlichen Kompetenzen systematisch auf.
Das Projektdesign mit Ausbildung und Coaching der Lehrpersonen basiert auf wissenschaftlichen Kriterien und zielt auf eine qualitativ hochstehende Umsetzung, damit die erwünschten Wirkungen erzielt
werden können.
Für die Mitarbeit im Projekt suchen wir eine ausgezeichnete, versierte und tatkräftige pädagogische
Fachperson als Projektmitarbeiter/-in mit Wohnort im Kt. BS, Kt. BL oder im nördlichen Teil des Kantons SO (oder einer dort naheliegenden Gemeinde).
Als Projektmitarbeiter/-in übernehmen Sie unterschiedlichste Aufgaben und führen diese kompetent
aus:
• Sie planen, konzipieren Weiterbildungen und führen diese durch, leiten diese
▪ DENK-WEGE-Schulungen
▪ Vertiefende Weiterbildungen für Schulen
▪ Informationsveranstaltungen
▪ Elternbildungsveranstaltungen
Ihre Kompetenzen: Sie können grosse und kleine Gruppen didaktisch versiert anleiten, die Teilnehmenden in ihren verschiedenen Funktionen, Stufen und auch persönlich ansprechen, Konzepte klar
vermitteln und Sie bringen Ihr breites pädagogisches Wissen und Ihre Erfahrungen ein. Sie kennen den
wissenschaftlichen Hintergrund (bzw. erarbeiten sich diesen) und können die Verbindung zur Praxis
schaffen; Sie kennen die schulische Praxis verschiedener Stufen. Sie sind sprachlich versiert. Sie können
Eltern ansprechen, anregen und bilden.
• Fachliche Begleitung von Schulen, die mit dem DENK-WEGE - Programm arbeiten
▪ Coaching: Unterrichtsbesuche mit anschliessendem Gespräch
▪ Ansprechperson für die Schulleitung und Projekt-Schlüsselpersonen, Kontaktpflege
▪ Kontakt mit der entsprechenden kantonalen Behörde, schriftliches Reporting

Ihre Kompetenzen: Sie kennen die verschiedenen Akteure einer Schule und können diese einfühlsam,
kriteriengeleitet und mit Ausdauer begleiten und beraten. Sie kennen Aspekte guten Unterrichts und
haben sich mit Unterricht und dessen Entwicklung befasst. Sie sind schriftsprachlich versiert.
• Mitarbeit im Projekt
▪ Erstellen und Schreiben von Unterlagen für Schulen, für die Website; Schreiben von Anträgen
und Gesuchen, Berichten usw.
▪ Weiterentwicklung des Projekts (z.B. Entwickeln von Unterlagen, Entwickeln des Angebotes)
▪ Mitarbeit je nach Bedarf, anstehenden Entwicklungen und Arbeiten
Ihre weiteren Kompetenzen und Ressourcen:
Sie sind eine engagierte Persönlichkeit, die sich durch hohe pädagogische Fachkompetenz, Zuverlässigkeit und Sozialkompetenz auszeichnet und effizientes Arbeiten gewohnt ist. Sie verfügen über eine
rasche Auffassungsgabe und eine hohe Analysefähigkeit.
Sie sind ausgebildete Lehrperson und verfügen über profunde Erfahrung als Lehrperson im Kindergarten oder in der Primarschule. Sie verfügen zudem über einen Universitätsabschluss in Erziehungswissenschaft oder verwandter Richtung, über ein umfassendes didaktisch-methodisches und pädagogisches Wissen und Handlungsrepertoire.
Sie sind in der deutschen Sprache sattelfest, präzise und gewandt, sowohl schriftlich als auch mündlich. Sie sind es sich gewohnt, korrekte Texte zu schreiben und Dokumente mit Word u. Excel zu erstellen.
Es ist Ihnen möglich, projektartig und zeitlich flexibel zu arbeiten, siehe unten.
Zur Anstellung
Die Aufgaben werden gemäss den Bedingungen der Universität Zürich auf Stundenlohnbasis (Festanstellung mit variablem Pensum) auftragsbezogen geleistet und honoriert.
Eine gewisse Flexibilität bezüglich der Arbeitstage ist wichtig, da beim Begleiten der Schulen
(Coachings, Weiterbildungen, Elternabende usw.) die Möglichkeiten der Schulen berücksichtigt werden müssen. Sie benötigen ein Auto (für die Weiterbildungen, z.T. für Coachings).
Die Arbeiten unterliegen jahreszeitlichen Schwankungen, d.h. das monatliche Pensum variiert und es
ergibt sich insgesamt eine Jahresarbeitszeit. Sie werden sich einarbeiten, so dass sich das Pensum mit
der zunehmenden Übernahme von Aufgaben erhöhen kann. Die Stelle kann ab sofort oder je nach
Möglichkeit angetreten werden. Wichtig: Angestrebt wird eine langfristige Mitarbeit im Projekt.
Es handelt sich um ein finanziell selbsttragendes Projekt, das vollständig durch die engagierten und
fachkompetenten Leistungen der Mitarbeitenden getragen wird.
Wir bieten Ihnen:
• ein motiviertes, kompetentes Team, tatkräftige Unterstützung bei der Einarbeitung
• ein renommiertes, hochspannendes und vielseitiges Projekt, das sich in ständiger Entwicklung befindet
• abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgaben, eine sinnvolle Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung
• eigenständige Arbeitsorganisation und Zeiteinteilung mit Spielraum, auch Homeoffice
• Entlohnung nach kantonalen Richtlinien.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Bitte senden Sie die üblichen Unterlagen per Post oder Mail
an die DENK-WEGE-Projektleiterin: Dr. Rahel Jünger, Universität Zürich, Institut für Erziehungswissenschaft IFE, c/o Säntisrain 11, 8820 Wädenswil, rjuenger@ife.uzh.ch. Bei Fragen wenden Sie sich
bitte per Mail an mich.
Falls Sie die Bewerbung per Post senden, nutzen Sie bitte einfache Sichtmäppchen, um Ihre Unterlagen
zuzusenden, da ich die eleganten, dicken Bewerbungsmappen aus Aufwandgründen nicht zurücksenden kann, aber auch nicht fortwerfen möchte. Die Unterlagen werden also nicht retourniert. Vielen
Dank für Ihr Verständnis!

