
 
 

 

Seit 20 Jahren erfolgreiche Schulprojektwochen und 

Feriencamps! Together, der Verein für Schul- & 

Erlebnispädagogik und die JUFA Hotels bieten rund 5.100 

Jugendlichen pro Jahr Action und Abenteuer in den 

Bereichen Teambuilding (soziales Lernen), Naturerlebnis, 

Spiel und Mittelalter. Unsere BetreuerInnen sind in 

verschiedenen JUFAs in den schönsten Regionen 

Österreichs tätig!  

 

 

Eine tolle Gelegenheit um viel über Kommunikation, Didaktik und Methodik mit Kindern und 

Jugendlichen aus verschiedenen Schulen und Altersklassen zu lernen. Unter der Anleitung 

von erfahrenen BetreuerInnen erproben und dann selbst umzusetzen! 

Du erhältst bei uns eine fundierte Einschulung mit einem großen Repertoire an Spielpäda-

gogik, kindgerechte Methoden zur Vermittlung der Inhalte, rechtlichen Grundlagen, Konflikt-

management und Motivationstraining. 

Nach der Ausbildung geht’s ab April 2016 in den „Echtbetrieb“! Betreue Schulklassen im 

Alter von 9 bis16 Jahren bei ihren Projektwochen in der Steiermark und in Niederösterreich 

(Dauer meist 2-3 Tage). 

Los geht’s mit einem gemeinsamen Basismodul mit abschließendem Coaching-Gespräch 

(voraussichtlich Anfang März 2016). Als Voraussetzung für die Aufnahme als BetreuerIn der 

Schulerlebnisprogramme gibt es dann aufbauende Module (März / April 2016) zu den 

Themenbereichen: Soziales Lernen, Naturerlebnis & Survival, Mittelalter und Spielepädagogik 

aus denen du auswählen kannst. Die Kosten der Ausbildung betragen zwischen € 77,- und      

€ 164,- (Basismodul + ein Aufbaumodul). 

 

Wir bieten dir eine Anstellung auf geringfügiger Basis (bis € 410,- netto / Monat) über ein 

halbes Jahr. Je nachdem wie viel Zeit du hast, kannst du dein Anstellungsausmaß mit uns 

vereinbaren. Viele Projektwochen sind im Juni, hier solltest du dir mindestens 2 x 3 Tage 

unter der Woche Zeit nehmen können.  

 

Bitte schicke uns deinen Lebenslauf an jobs@jufa.eu oder bewirb dich gleich online unter 

www.jufa.eu/jobs. Mit der Empfangsbestätigung erhälst du auch gleich eine Einladung zu 

einem unverbindlichen Infotermin (erst dann kannst du entscheiden ob du als 

SchulprogrammbetreuerIn arbeiten möchtest ). Weitere Fragen?  +43 (0) 5 7 7083-144 
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