
 

 

 
 
 
 
 
 

Stellenausschreibung                vom 15.05.2019 

Wir suchen eine/n Fachanleitung mit sozialpädagogischen Fähigkeiten für das 
Werkhaus Münzviertel 
 
Das Werkhaus Münzviertel besteht seit 2013 und richtet sich an – mehrheitlich wohnungs-

lose – junge Erwachsene bis 27 Jahre. Das Werkhaus ist ein gemeinwesenorientiertes 

Projekt, das fest im Quartier Münzviertel verankert ist. Es basiert auf dem Prinzip der 

Produktionsschule (Lernprozesse erfolgen über Produktionsprozesse) und orientiert sich am 

pädagogischen Konzept des Bauhauses (Einheit von künstlerischer und handwerklicher 

Ausbildung).  

 

Bis zu 16 junge Erwachsene kommen auf freiwilliger Basis in das Werkhaus. Sie finden dort 

ein gemeinsames Frühstück und Mittagessen, Betätigungsangebote in der Holz- und 

Grünwerkstatt, Küche, Fahrrad- und Soundwerkstatt. Ergänzt wird das Angebot durch die 

Zusammenarbeit mit Gastkünstler*innen. Die jungen Werkhäusler*innen erfahren fall-

spezifische Beratung und Unterstützung. Sie können sich über einen längeren Zeitraum in 

ihrem eigenen Tempo eine Lebensperspektive aufbauen. 

 

Wir suchen eine versierte Fachkraft für die Arbeiten im Bereich Urban Gardening. Arbeits-

bereich ist der Münzgarten, die Kastanienrettung, die Pflege der Grünstreifen rund ums 

Haus, aber auch die An- und Aufzucht von Pflanzen für den Eigenverbrauch.  

   
Anforderungen an die Stelle   
 
Sie verfügen über ein fachspezifisches Studium im Bereich Garten- und Landschaftsbau 

sowie berufliche (sozial-)pädagogische Erfahrungen oder haben ein sozialpädagogisches 

Studium absolviert und verfügen über berufliche Erfahrungen im Bereich „Grün“. Sie verste-

hen ihre Arbeit als einen Schlüssel zu Veränderungen der jeweiligen Lebens-Wirklichkeiten 

der Werkhäusler*innen und können diese  dahingehend pädagogisch und fachlich unterstü-

tzen. Sie haben wünschenswerterweise bereits Erfahrungen in der sozialen Arbeit mit jun-

gen Erwachsenen. 

 

Unser Angebot 
 
Wir bieten ein  unterstützendes Arbeitsumfeld in einem erfahrenen Team, vielfältige Gestal-

tungsmöglichkeiten und tarifliche Bezahlung. Die Stelle umfasst 18 Wochenarbeitsstunden 

und soll zum 01.08.2019 besetzt werden. Sie ist zunächst befristet bis zum 31.12.2020 Wir 

empfehlen Ihnen, sich ein persönliches Bild vom Werkhaus Münzviertel zu machen. Das 

Team steht für Ihre Fragen gerne zur Verfügung. 

 

Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte bis zum 27.06.2019 per Mail an: 

guenter_westphal@t-online.de  

mailto:guenter_westphal@t-online.de

