
J. Herbst, S. Howorka ⏐ 16.03.2016  

 

Die Grüne Bildungswerkstatt (GBW) sucht 

TrainerInnen zur Begleitung und Beratung von jungen TrainerInnen in Ausbildung 

 
Die Grüne Bildungswerkstatt sucht TrainerInnen mit Erfahrung im Bereich politische Bildung und 
dem Interesse, diese Erfahrung an junge, auszubildende TrainerInnen im Rahmen der Praxis-
phase des GBW-Train The Trainer-Lehrgangs (GBW-TTT) weiterzugeben. 
Der von Florian Reiter geleitete GBW-TTT bildet in 5 Modulen über die Dauer eines Jahres 20 
jungen, politisch motivierten Menschen aus dem grünen und grün-interessierten Umfeld zu Trai-
nerInnen für politische Bildungsarbeit aus. Neben der Vermittlung von Werkzeugen, Techniken 
und Haltungen gehört zu den Zielen auch die Entwicklung eigener TrainerInnen-Persönlichkeiten 
sowie das Konzipieren von Bildungsmodulen, die ins GBW-Weiterbildungsangebot aufgenommen 
werden können (siehe auch https://www.gbw.at/oesterreich/artikelansicht/beitrag/train-the-trainer/).  
Im Rahmen des Lehrgangs werden alle Teilnehmenden eigene Bildungsformate entwickeln und 
diese zu einem fertigen Design ausarbeiten. Dieses sollen nach einem Feedbackmodul Anfang 
April in einer Selbstlernphase überarbeitet und bis Herbst zumindest einmal in die Praxis umge-
setzt werden. Bei der Suche der Einsatzmöglichkeiten wird die GBW unterstützend tätig sein.  
Bei dieser ersten Durchführung sollen den Teilnehmenden erfahrene TrainerInnen zur Seite ge-
stellt werden, die sie beraten und begleiten. So sollen die Teilnehmenden Rückmeldungen zur 
Wirkung ihrer Leitungs- und Moderationskompetenzen bekommen und somit ihre Stärken und 
mögliche weitere Lernfelder reflektieren. 
 

Was wir von dir/Ihnen erwarten: 

• Vorbesprechung (physisch oder telefonisch) mit den TeilnehmerInnen (Feedback auf das De-
sign, ggf. Tipps und Tricks für die Durchführung) 

• Teilnahme an der Durchführung des Bildungsformats (max. ein Halbtag in Graz, Wien oder 
Salzburg – bitte örtliche Verfügbarkeit angeben)  

• Persönliches Feedback auf unterschiedlichen Ebenen (Didaktik, Zeitmanagement, Aufbau, 
Gruppendynamik, Moderation etc.), Reflexions- und Entscheidungshilfe, ggf. Empfehlungen 
zur weiteren Überarbeitung des Designs 

• Begleitung von mindestens 2 Teilnehmenden (bei Interesse auch mehr) 
 

Was du/Sie mitbringen solltest/sollten: 

• Erfahrung als TrainerIn im Bereich der politischen Bildung (u.a. in der Konzeption, Gestaltung 
und Durchführung von unterschiedlichen Bildungsformaten) 

• Interesse und Freude am Teilen der eigenen Erfahrung  
• Interesse an der Vernetzung mit anderen AkteurInnen in diesem Feld 
 

Was wir bieten: 

• Zusammenarbeit mit motivierten und lernbegeisterten jungen Menschen 
• Möglichkeit, Erfahrungen als SupervisorIn zu sammeln 
• Aufnahme in den TrainerInnen Pool der GBW (und damit die Chance zur Mitwirkung in Folge-

projekten sowie zur Teilnahme an inhaltlichen und methodischen Fortbildungen) 
• Kostenlose Teilnahme am Vertiefungs-Seminar „Graphic Facilitation“ am 04.06.2016 mit den 

TrainerInnen Mischa Altmann und Melinda Varfi 
• 100 Euro Aufwandsentschädigung pro TeilnehmerIn 
 
Bei Interesse ersuchen wir um ein formloses E-Mail mit einer kurzen Beschreibung der bisherigen 

Erfahrung, der Beweggründe und der zeitlichen wie räumlichen Verfügbarkeiten  
bis 30.März 2016 an: weiterbildung@gbw.at 

 


