Studierende gesucht für Springer-Pool: Coach:innen (w/m/d) für Workshop mit Kindern
Kennst du deine Stärken? KALEIO setzt sich für eine vielfältige und chancengleiche
Gesellschaft ein, in der nicht die Geschlechterzugehörigkeit entscheidet, wer und was man
ist, sondern die individuellen Stärken und Interessen. Für den neuen Workshop «Entdecke
deine Superkräfte» für Kinder zwischen 8 und 13 Jahren suchen wir flexible Studierende der
Sozialen Arbeit oder Soziokulturellen Animation, die sensibel und voller Begeisterung Kinder
auf einer Entdeckungsreise zu ihren individuellen Charakterstärken begleiten und anleiten.
Darauf kannst du dich freuen:
• Du nimmst am 3. September 2022 an einem spannenden Schulungstag in
Basel teil, bei dem du die Grundlagen der Positiven Psychologie kennenlernst,
mehr über deine eigenen Stärken erfährst und den Workshop ausprobierst.
• Als Mitglied des Springer-Pools entscheidest du selbst, wann und wie oft du
einen Workshop leitest.
• Du führst zusammen mit einer weiteren Person selbständig durch den 1,5stündigen Workshop.
• Die Anzahl teilnehmender Kinder ist pro Workshop auf maximal 15 angesetzt.
• Die Workshops finden in der ganzen Deutschschweiz statt.
• Faire Entlöhnung.
Das bringst du mit:
• Abgeschlossenes oder laufendes Studium der Sozialen Arbeit oder
Soziokulturellen Animation an einer Schweizer Fachhochschule. Alternativ:
Langjährige Erfahrung als Gruppen-Leiter:in in der Pfadi, Jungwacht Blauring
oder ähnliche Organisation.
• Mindestens sechs Monate Arbeitserfahrung mit Kindern und/oder
Jugendlichen im Sozial- und Erziehungswesen (idealerweise in der Offenen
Kinder- und Jugendarbeit oder einem Quartiertreff).
• Zuverlässigkeit und ein hohes Verantwortungsgefühl.
• Bereitschaft, am eintägigen Schulungstag am 3. September 2022 in Basel
teilzunehmen.
• Vision einer egalitären und diversen Gesellschaft, in der jede Person ihre
eigenen Stärken und Interessen entfalten kann.
Das sind wir: Die Genossenschaft KALEIO und der gleichnamige Verein setzten sich für die
Mädchenförderung in der Schweiz ein und wollen eine Gesellschaft mitgestalten, die frei ist
von hinderlichen Genderstereotypen und Rollenerwartungen.
Motivationsschreiben und kurzes CV bis 15. Juli 2022 an: info@kaleiomag.ch. Auch für
Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

