
FREIWILLIGE GESUCHT FÜR SCHULNACHHILFE UND DEUTSCH LERNEN 

Das Projekt FLATworks der Volkshilfe Wien sucht engagierte Freiwillige, die gerne im Bereich 

Schulnachhilfe und Deutsch lernen (Online und „face to face“), sowie in der kreativen 

Freizeitgestaltung mit Kindern und Erwachsenen tätig werden wollen. 

Unsere Projekte begleiten Asylberechtigte – Kinder, Jugendliche und Erwachsene – die in 

Integrationswohnungen der Volkshilfe Wien betreut werden. 

Die Freiwilligenarbeit richtet sich dabei an Familien mit Kindern, im Speziellen auch an 

Mütter in Karenz und Frauen mit kleinen Kindern, die oft isoliert von der Gesellschaft leben 

und zu Deutschkursen keinen oder nur erschwerten Zugang haben. Freiwillige unterstützen 

aktiv den Lernprozess bei den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen und machen dort 

weiter, wo herkömmliche Maßnahmen an Schulen und in Deutschkursen nicht ausreichend sind. 

Wir suchen Freiwillige, die … 

■ persönlich und online/telefonisch beim Lernen unterstützen können,  

■ Erfahrung mit Lernunterstützung / Deutschlernen mit der Zielgruppe haben, 

■ gerne in einem interkulturellen Kontext tätig werden,  

■ über Flexibilität verfügen, 

■ sich wöchentlich 1-2 Stunden Zeit nehmen, 

■ Offenheit gegenüber Menschen anderer Kulturen,  

■ Verlässlichkeit und Verschwiegenheit besitzen. 

Diese Freiwilligen erwartet bei uns … 

■ ein freundliches, kompetentes Umfeld, 

■ konstante Ansprechpersonen für Anliegen, 

■ regelmäßige Treffen zum Austausch mit anderen Freiwilligen über pädagogische und 

interkulturell relevante Themen, 

■ Gruppen-Supervision mit anderen Freiwilligen alle 6-8 Wochen (freiwillig und ohne Kosten), 

■ unterstützende Workshops und Vorträge zu relevanten Themen (freiwillig und ohne Kosten), 

■ Unfall- und Haftpflichtversicherung, sowie 

■ eine Bestätigung über die freiwillige Tätigkeit. 

Wo Unterstützung gebraucht wird: 

■ Sowohl per Video online oder telefonisch, als auch 

■ vor Ort bei den Familien in den betreuten Wohnungen (unterschiedliche Bezirke in Wien). 

https://www.volkshilfe-wien.at/soziale-arbeit/wohnungslosenhilfe/mobiles-betreutes-wohnen/flatworks/


Bei Interesse bitten wir um Zusendung einer 

E-Mail mit Lebenslauf oder einer kurzen Auflistung bestehender Erfahrungen 

sowie einer kurzen Beschreibung zur Motivation 

an die Freiwilligenkoordinatorin von FLATworks, 

Frau Jana Čirčová, 

unter jana.circova@volkshilfe-wien.at / +43 676 8784 4719 

Sie vereinbart gerne ein persönliches Erstgespräch mit dir. 

Vielen Dank für dein Interesse und wir freuen uns schon sehr auf ein Kennenlernen! 
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