
Institut für Restorative Praktiken: Mitarbeiter*in Recherche, 
Konzeption, Trainingsmaterialien - 16.08.2021

Das gemeinnützige Institut für Restorative Praktiken mit Sitz in Berlin engagiert sich seit 2019 für eine
Gesellschaft, in der Menschen mit ihren Bedürfnissen gesehen werden und es um Beziehungen und 
Verantwortungsübernahme, statt um Schuld und Strafe geht. Eine Gesellschaft, in der Konflikte als 
normaler Bestandteil des Lebens und als Möglichkeit verstanden werden, sich selbst und andere 
besser kennen zu lernen und zu wachsen.

Für das Modellprojekt „Mit Restorativen Praktiken ein positives und sicheres Schulklima fördern“ mit 
einer Gesamtlaufzeit von 08/2021 bis 12/2024 suchen wir zunächst für die Projektphase I 
„Erarbeitung der konzeptionellen Grundlagen und Trainingsmaterialien“ vom 16.08. bis 31.12.2021:

eine*n Mitarbeiter*in Recherche, Konzeption, Trainingsmaterialien
50% Stelle (entspricht 19,5 Wochenstunden)

(einer Weiterbeschäftigung bis Ende 2024 wird angestrebt)

Das Projekt
Das Modellprojekt gliedert sich in zwei Phasen: Phase I dient der Konzeption (08/2021-12/2021), 
Phase II der Implementierung Restorativer Praktiken an zwei Berliner Grundschulen (2022-2024). 

Auf Grundlage des in Projektphase I erarbeiteten konzeptionellen Rahmens  und der entwickelten 
Trainingsleitfäden, werden in Projektphase II Mitarbeiter*innen von zwei Modellschulen durch ein ca.
3-jähriges Fortbildungs- und Coachingprogramm, sowie begleitende Schulungsmaterialien in die Lage 
versetzt, ein positives und sicheres Schulklima sowie eine partizipative Dialogkultur zu fördern.

Das Projektteam besteht insgesamt aus: fachlicher- und Projektleitung | Mitarbeiter*in Recherche, 
Konzeption, Trainingsmaterialien | Mitarbeiter*in Evaluation | Projektassistenz

Deine Rolle
Du kennst dich in der deutschen Bildungslandschaft aus und hast beispielsweise als Lehrkraft bereits 
an (Grund-)Schulen gearbeitet. Dein Herz brennt dafür, dass das Miteinander an Schulen es allen 
Beteiligten erlaubt, sie selbst zu sein, mit ihren Potentialen und Bedürfnissen gesehen zu werden und 
in einem sicheren Rahmen zu arbeiten und lernen. Konflikte verstehst du als normalen Bestandteil 
des Lebens und als Lern- und Wachstumschance.

Du hast Freude daran dir neue Inhalte zu erschließen und Querverbindungen zu entdecken. Auf 
dieser Grundlage recherchierst du zu den bereits vorhandenen internationalen Erfahrungen zu 
Restorativen Praktiken an Schulen, wovon das meiste in englischer Sprache vorliegt. Darüber hinaus 
recherchierst du Ansätze, die an deutschen Schulen gängig sind und den Restorativen Praktiken nahe 
stehen. Du knüpfst Kontakte zu möglichen Netzwerkpartner*innen.

Auf der Grundlage der Recherchen erarbeitest du zusammen mit der fachlichen Leitung ein Konzept, 
wie Restorative Praktiken an Grundschulen eingeführt werden können und entwickelst 
entsprechende Trainingsleitfäden- und materialien. Beides dient der Implementierung von 
Restorativer Praktiken an zwei Berliner Grundschulen von 2022-24.

Du entwickelst unsere Selbstevaluations-Leitfragen, mit denen wir regelmäßig als Projektteam in die 
Reflektion gehen. Ebenso bist du für die Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die inhaltliche 
Vor- und Nachbereitung von (Team-)Sitzungen verantwortlich.



Was du mitbringst
• eine Neugierde und Begeisterung für Kommunikation und Konfliktlösung (im pädagogischen 

Kontext) sowie für komplexe Veränderungsprozesse
• Abgeschlossenes Hochschulstudium der Pädagogik/Erziehungswissenschaft, oder eine 

vergleichbare Ausbildung in einer pädagogischen Fachrichtung
• Ausbildung z.B. in Mediation, Coaching, Prozessbegleitung, Organisationsentwicklung (auf 

die Haltung kommt es an!)
• mindestens 5-jährige Berufserfahrung wovon du mind. 2 Jahre im Bildungsbereich 

(Schwerpunkt Grundstufe) gearbeitet hast
• Erfahrung und Freude am Recherchieren und Schreiben von Konzepten
• Kenntnisse in der Konzeption und Durchführung von Kursen und Weiterbildungen
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
• Lust in einer noch jungen Organisation und einem neu entstandenen Projektteam zu arbeiten
• Du arbeitest selbstständig und hast dabei das große Ganze im Blick.

Bestenfalls …
bist du auch in der Projektphase II (2022-2024) mit an Bord. Zu zweit führen wir das in Projektphase I 
erarbeitete Trainings- und Coachingsprogramm an zwei Berliner Grundschulen durch und begleiten 
die Schulen durch den damit einhergehenden komplexen Veränderungsprozess. 

Dies beinhaltet u.a. die Durchführung von Studientagen zu 'Restorativen Praktiken an Schulen' für das
gesamte Kollegium, die Arbeit mit dem Leitungsteam, die Anleitung von Kreisgesprächen im 
Klassenkontext sowie die Befähigung von Klassenteams zur Durchführung eigener proaktiver, wie 
reaktiver Kreisgespräche.

Was dich erwartet
• Vergütung in Anlehnung an den TvöD E12/E13
• Teilnahme an internen und externen Weiterbildungen
• Arbeitsplatz in Berlin (Standort voraussichtlich Neukölln)
• eine flexible (und somit bei Bedarf auch familienfreundliche) Arbeitszeitgestaltung
• Eine Weiterbeschäftigung bis 12/2024 ist vorgesehen. 

Bewirb dich

Bewirb dich mit deinem Lebenslauf, einem Anschreiben und deinen Zeugnissen und sende deine 
Bewerbung mit dem Betreff „Bewerbung Recherche, Konzeption, Trainingsmaterialien“ bis zum 31. 
Juli 2021 per E-Mail an jkohler@irp-berlin.de (max. 5MB und in einer PDF-Datei mit der Bezeichnung 
„Konzeption-Nachname_Vorname“) und gib mir bitte auch einen Hinweis, ob du über 2021 hinaus 
auch dabei sein möchtest. Bewerbungsgespräche werden voraussichtlich in der ersten Augustwoche 
stattfinden.Die Ausschreibung erfolgt unter Vorbehalt eventueller haushaltsrechtlicher Restriktionen 
und ist aufgrund der Förderung vorerst bis 31.12.2021 befristet. Eine Weiterbeschäftigung wird wie 
oben beschrieben angestrebt.

Das Institut freut sich über Bewerbungen unabhängig von Geschlecht, ethnischer, kultureller oder 
sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung, Behinderung oder sexueller Identität.

Du hast Interesse und noch Fragen? Melde dich gerne per E-Mail unter jkohler@irp-berlin.de. 
Bewerbungskosten werden vom Institut für Restorative Praktiken nicht erstattet.

Ich freue mich über deine Bewerbung!

Herzliche Grüße Judith

Nähere Informationen zum Institut für Restorative Praktiken und die anderen Stellenausschreibung 
für dieses Projekt findest du unter www.irp-berlin.de.
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