HONORARSTELLE

Jugendtrainer & Potenzialentfalter
Wer wir sind:

Die HERO SOCIETY gibt jungen Menschen Kraft, ihre Superkräfte zu entdecken.

Wir veranstalten Kurse und Schulprojekttage für Kinder und Jugendliche, schulen
						
deren Lehrer und veranstalten Szene-Events in Graffiti und Breakdance. Wir er											

reichen jährlich tausende von Menschen mit authentischen Vorbildern. Wenn du
unsere Botschaft mit uns in die Welt tragen möchtest, dann freuen wir uns auf
Deine Bewerbung. Wir bieten dir mehr als einen Job. Hier findest du einen Platz
in einem zukunftsweisenden Team.

Was du mitbringst:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

du studierst Lehramt, Pädagogik oder eine artverwandte Fachrichtung
dir liegt das Wohlergehen und Wachsen junger Menschen am Herzen
du hast eine positive Grundhaltung und lernst gern dazu
du arbeitest und kommunizierst zuverlässig, gründlich und strukturiert
du kannst Workshops entwickeln, sie mit Leben füllen und kreativ umsetzen
du leitest Gruppen selbständig und lässt sie mitgestalten
du wendest souverän kultur-, medien- oder sozialpädagogische Methoden an
du kannst dich verschiedenen Altersgruppen anpassen
du beherrschst eine der folgenden Kulturtechniken:

•
•
•
•
•

Rap / Songwriting - Songs texten, proben, aufnehmen, darbieten
Graffiti / Streetart - Sketches, Schablonen, Canvas, Wände, TapeArt
HipHop / Streetdance - Choreos erschaffen, tänzerische Gruppenarbeit
Artistik / HulaHoop / Slackline - Techniken vermitteln, Shows einüben
Trommeln / Bodypercussion - Rhythmusgefühl vermitteln, JamSessions

Was du bekommst:

•
•
•
•
•
•

einen sinnerfüllten Nebenjob zum Studium
vielfältige pädagogische Praxiserfahrungen in verschiedensten Schularten
durch stetiges Feedback entwickelst du dich rhetorisch und fachlich weiter
hier kannst du gemeinsam mit Gleichgesinnten zur guten Sache beitragen
eine bedeutsame berufliche Referenz mit einer starken Bildungsmarke
eine faire Vergütung und regelmäßige Einsätze anhand deiner Verfügbarkeit

Deine Aufgaben:

•
•
•
•
•

Durchführen von Kursen & Workshops in Schulen & Treffs
Entdecken von Stärken und Begabungen bei Kindern und Jugendlichen
verlässliche Korrespondenz mit unseren Projektmanagern
Vertretung der HERO SOCIETY vor Ort gegenüber Projektpartnern
Mitwirkung in der Qualitätsentwicklung durch Reflexion und Feedback

Der Rahmen:

•
•
•
•

Dauer: unbegrenzt
Umfang: projektabhängig
Arbeitsort: Sachsen, Sachsen-Anhalt
Start: frühstmöglicher Zeitpunkt

Wecke Superkräfte und verändere mit uns die Gesellschaft von morgen!
Mail uns: hello@hero-society.org
Website: www.hero-education.de

