
   

 

 

Weil Sucht Hilfe braucht. 
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Mitarbeiter*innen für Präventionsprojekte gesucht!  
Du bist zwischen 18 und 25 Jahren alt? 

Du bist gern im Wiener Nachtleben und an öffentlichen Treffpunkten unterwegs? 

Du kommst auch gern mal mit Gleichaltrigen ins Gespräch? 

Du arbeitest gerne im Team und bist offen für neue Kontakte? 

Dann bist Du bei uns richtig! 

 

Wir suchen für unsere Peer-Projekte PartyFit! & rAUSchZEIT, mit Schwerpunkt auf reflektiertem und risikobewusstem 

Umgang mit Alkohol bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, offene, engagierte und verantwortungsvolle Personen, die 

gern mit gleichaltrigen Personen, auf Partys und an öffentlichen Treffpunkten, über das Thema Alkohol sprechen. Ziel ist es 

dabei auf Augenhöhe mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen und einen bewussten bzw. überlegten Umgang mit 

dem eigenen Konsum zu vermitteln, damit gemeinsames Feiern nicht zu kurz kommt! 

Damit du auf diese Arbeit bestmöglich vorbereitet wirst, bieten wir dir eine kostenlose Ausbildung im Umfang von 43 

Unterrichtseinheiten an. (1x im Monat, samstags) 

 

Die Ausbildung beinhaltet folgende Themenbereiche:  

• Reflexion der eigenen Haltung und Arbeits- bzw. Handlungsweisen 

• Gesprächsführungsstrategien aus dem „Motivational Interviewing“ 

• Gruppendynamik und Teambuilding 

• Grundlagen der Kommunikation, Konfliktmanagement und Deeskalation  

• Grundlagen der Sucht- und Alkoholsuchtprävention  

• Suchtentstehung und mögliche Gründe, betrachtet aus verschiedenen Perspektiven 

 

Die Ausbildung beinhaltet auch drei betreute Praxis-Einsätze, um Erfahrungen zu sammeln, um die erlernten Fähigkeiten zu 

festigen und im Team zu besprechen. Der Abschluss der Ausbildung wird mit einem Zertifikat bestätigt. 

 

Nach erfolgreichem Abschluss der kostenlosen Ausbildung ist eine bezahlte Mitarbeit als fallweise beschäftigter 

Präventions-Peer (16,00 € Brutto/Std.) möglich. 

 

Covid-19 Info: Da wir mit vielen Personen in Kontakt kommen, natürlich unter Einhaltung aller Maßnahmen zur 

Eindämmung der Covid-19 Pandemie, ist eine Vollimmunisierung vor Ausbildungsbeginn notwendig.  

 

Haben wir Dich neugierig gemacht? Dann schicke uns ein Mail mit dem Betreff „Präventions-Peer 2022“. Schreib‘ uns kurz, 

warum Dich das Projekt interessiert, dein Alter, was Du gerade beruflich/ausbildungsmäßig machst und schicke uns auch 

gern ein Foto an peerprojekte@suchthilfe.at. Die Bewerbungsfrist endet am 28.2.2022.  

Wir sind auch telefonisch für dich erreichbar, sollten noch Fragen auftauchen, dann melde dich gerne bei uns unter:   

+43 676/8118-53657. 

 

Wir freuen uns auf Dich! :)  

Dein Peerprojekte-Team, Flo & Lea  

  


