__________________________________________________________________________________
Liebe Studierende,
in diesem Jahr haben wir das Glück, als HUCKEPACK Kinderförderung e.V. erneut 2 Praxisprojekte durchführen
zu können. Für beide Projekte besteht die Möglichkeit, sich bei uns als Mentoren (gern im Rahmen eines
Langzeitpraktikums mit flexibler Zeiteinteilung) zu bewerben und Teil eines der beiden Projekte zu werden!
Wie sehen die Projekte aus?
1. Projekt: Förderung von sozial-emotionalen Kompetenzen von Kindern im Vorschulalter: Als MentorIn arbeitest
du eigenständig und selbstverantwortlich anhand eines von uns entwickelten Manuals über 1 Jahr hinweg 1mal wöchentlich mit einem Kind in einer Kita. Spielerisch trainierst du mit dem Kind Fähigkeiten wie
Emotionserkennung oder die Unterscheidung zwischen Absicht und Versehen.
2. Projekt: Unterstützung des Integrationsprozesses von Kindern mit Flüchtlings-/ Migrationshintergrund: Als
MentorIn bist du in einer Kindertageseinrichtung in Chemnitz tätig. Dort wirst du verschiedene Aufgaben in
Zusammenarbeit mit den Erziehern übernehmen, um diese bei der Arbeit mit den (Flüchtlings-)Kindern und
deren Eltern zu unterstützen.
Auf beide Tätigkeiten wirst du von uns vorbereitet und ausgebildet, wir unterstützen dich während der
gesamten Laufzeit. Neben deiner Tätigkeit erhältst du von uns die Chance, nach Wunsch an verschiedenen, von
uns angebotenen, Weiterbildungen teilzunehmen (inkl. zusätzlicher Zertifizierung).
Warum ist es eine gute Idee, bei uns mitzuarbeiten?
•
•
•
•

Du wirst zur Mentorin/ zum Mentor ausgebildet, erlernst Grundlagen der Gesprächsführung mit
Kindern, Eltern und Erzieherinnen.
Du arbeitest selbstständig, zuverlässig und eigenverantwortlich in deiner Einrichtung und hast
Gelegenheit, durch deine Ideen das Projekt mitzugestalten.
Du sammelst Erfahrungen im Umgang mit Kindern und Familien.
Du bekommst eine Bescheinigung für ein Praktikum (anrechenbar) und/oder für Deine ehrenamtliche
Tätigkeit.

Was solltest Du mitbringen?
•
•

•
•

Du bist Bachelor- oder MasterstudentIn und noch bis mindestens März 2019 in Chemnitz
Du wirst an 2 zweitägigen Vorbereitungsworkshops teilnehmen
o Projekt 1: (1) 03.05. & 04.05.18 UND (2) 07.06. & 08.06.18
o Projekt 2: (1) 26.04. & 27.04.18 UND (2) 17.05. & 18.05.18
Du investierst neben dem Studium ca. 2 bis 3 Zeitstunden in der Woche für die Tätigkeit als MentorIn
Du hast Freude an der Arbeit mit Kindern, Eltern und ErzieherInnen

Du hast Lust dabei zu sein?
Bitte schick uns bis zum Montag, den 16.04.2018 einen kurzen tabellarischen Lebenslauf (mit Angaben zu
Studiengang und aktuellem Fachsemester) sowie ein kurzes Motivationsschreiben an:
annett.meylan@psychologie.tu-chemnitz.de. In diesem Schreiben solltest du kurz darauf eingehen, für welches
der beiden Projekte du dich interessierst, warum du dich an diesem Projekt beteiligen möchtest und welche
Erfahrungen du bisher im Umgang mit Kindern hattest.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Bei Fragen wende dich gern an annett.meylan@psychologie.tu-chemnitz.de .
Herzliche Grüße:
Das HUCKEPACK-Team
Annett Meylan, Lisa Hofmann und Udo Rudolph

