Sehr geehrte EX-IN Interessentin,
sehr geehrter EX-IN Interessent!
Sie sind an einer Teilnahme an unserem EX-IN-Lehrgang interessiert und wollen sich für
eine Teilnahme bewerben?
In diesem Schreiben finden Sie alle grundsätzlichen Informationen zum
Lehrgangsangebot und eine Erläuterung des Bewerbungs- und Auswahlprozesses.
Grundsätzliche Informationen
Die Zielsetzung der vom Verein EX-IN Österreich angebotenen Ausbildung ist es,
psychiatrie-erfahrene Menschen, bzw. Menschen, die eine psychische Krise erlebt und
bewältigt haben, für die Mitarbeit in psychiatrischen Einrichtungen und Diensten zu
qualifizieren.
Der Lehrgang wird auf der Grundlage des standardisierten EX-IN Curriculums
abgehalten. Die Ausbildung beinhaltet die Vermittlung von theoretischen Grundlagen
und den Austausch der individuellen Erfahrungen in der Gruppe. Dadurch soll es
gelingen, aus dem eigenen Erfahrungswissen ein gemeinsames Wissen zu entwickeln,
das später anderen Menschen in ihrem Genesungsprozess hilfreich sein kann.
Die Anzahl der Kursplätze beschränkt sich auf maximal 20 Personen.
Kursort ist im Konferenz‐ und Veranstaltungsbereich des Kuratoriums für Psychosoziale
Dienste, Modecenterstraße 14/Block B/2.OG 1030 Wien. Die Anreise sowie
Übernachtungen müssen von den Kursteilnehmer*innen selbst organisiert werden.
Die Lehrgangskosten betragen 2.400 Euro. Bitte bedenken Sie, dass zusätzliche Reise-,
Verpflegungs-, Übernachtungskosten, etc. anfallen können.
Das EX-IN-Kursangebot umfasst insgesamt 12 Module zu je 22 Unterrichtseinheiten
(=264 UE), die von März 2022 bis März 2023 an jeweils drei aneinander folgenden Tagen
abgehalten werden. Die Kurstermine finden Sie im beigefügten Folder, die Uhrzeiten
werden Ihnen noch bekanntgegeben. Jedes Modul wird von einem Team aus
psychiatrie-erfahrenen und professionellen EX-IN-Trainer*innen unterrichtet. Zudem
sind zwischen den Modulen für ein elektronisches Fernstudium („MoodleLernplattform“) mindestens 176 Stunden aufzuwenden, wofür PC-Grundkenntnisse
sowie ein Internetzugang notwendig sind.

Außerdem sind während der Ausbildung zwei Praktika in psychiatrischen bzw.
psychosozialen Einrichtungen vorgesehen. Das „Schnupperpraktikum“ findet im ersten
Ausbildungsabschnitt statt und umfasst mindestens 40 Stunden, für das
„Vertiefungspraktikum“ im zweiten Ausbildungsabschnitt sind mindestens 120 Stunden
vorgesehen. Über jedes Praktikum muss ein Bericht erstellt werden.
Soweit uns dies möglich ist, helfen wir Ihnen gerne bei der Suche eines
Praktikumsplatzes. Alle Teilnehmer*innen, die sich ihre Praktika selbstständig
organisieren, ersuchen wir um die rechtzeitige Bekanntgabe der von Ihnen
ausgewählten Einrichtungen. Für die Praktikumstätigkeit erfolgt in der Regel keine
Bezahlung seitens der Praktikumsanbieter. Bei Personen, die bereits in psychosozialen
Organisationen tätig sind, soll das Praktikum nicht unmittelbar im eigenen
Tätigkeitsbereich angesiedelt sein.
Auf der Grundlage der Lernerfahrungen in den Aufbaumodulen sind für den
erfolgreichen Abschluss des Lehrganges die Erstellung eines persönlichen Portfolios
(Bestandsaufnahme und Bewertung eigener Leistungen, Fähigkeiten und Perspektiven)
und eine Präsentation erforderlich. Die Fehlzeiten über den gesamten Lehrgang dürfen
10 Prozent der Unterrichtseinheiten (26 UE) nicht überschreiten. Darüber
hinausgehende Abwesenheiten können in EX-IN-Folgekursen nachgeholt werden.
Bewerbungs- und Auswahlprozess
Wir bitten Sie, schon jetzt anhand der vorangestellten Informationen zu unserem EX-IN
Lehrgang genau zu prüfen, ob dieser Lehrgang auch wirklich Ihren Vorstellungen zur
beruflichen Weiterentwicklung entsprechen kann und ob Sie die damit einhergehenden
finanziellen und zeitlichen Aufwendungen erbringen können.
Um den Lehrgang und die damit erworbene Qualifikation auch optimal persönlich
nutzen zu können, sollten Sie sich bereits bei der Bewerbung einigermaßen klar über
Ihre beruflichen Ziele sein und auch darüber, wie sich diese berufliche
Weiterentwicklung mit Ihrer derzeitigen Lebenssituation vereinbaren lässt bzw. was
eventuell an Veränderungsschritten notwendig werden könnte. Bei Ihren Ausführungen
im Bewerbungsbogen können Sie diese Überlegungen einfließen lassen.
In Anbetracht der weiteren Entwicklung der Covid-19 Pandemie kann es zu
Terminverschiebungen kommen. Bitte berücksichtigen Sie, dass eine Kursteilnahme an
einem gültigen Nachweis einer Covid-19 Vollimmunisierung gebunden ist.

Der Bewerbungs- und Auswahlprozess beinhaltet folgende Schritte
1. Übermittlung
von
Lebenslauf (mit Foto) und ausgefülltem
Bewerbungsbogen an den Verein EX-IN (info@ex-in.at) bis spätestens
30.9.2021. Sie erhalten nach Einlangen Ihrer Unterlagen eine
Eingangsbestätigung per E-Mail. Sollten wir Fragen zu Ihren
Bewerbungsunterlagen haben, würden wir Sie telefonisch oder per E-Mail
kontaktieren.
2. Alle Bewerber/-innen, die wir aufgrund ihrer Bewerbungsunterlagen als
potenzielle
Ausbildungskandidaten/-innen ansehen, werden zur
Informationsveranstaltung via Zoom am 8.10.2021 von 15:00-18:00 Uhr
eingeladen. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden wir Sie genauer über
die EX-IN-Ausbildung informieren und auf Ihre Fragen eingehen. Sie sollen
dadurch ein umfassendes Bild vom EX-IN-Kurs bekommen und auf dieser
Basis Ihre Motivationslage und Ihre Realisierungsmöglichkeiten besser
einschätzen können.
3. Die persönlichen Bewerbungsgespräche mit den EX-IN-Trainerinnen finden
am 29.10. bzw. 30.10.2021 jeweils ganztags im
Konferenz‐ und
Veranstaltungsbereich des Kuratoriums für Psychosoziale Dienste,
Modecenterstraße 14/Block B/2.OG, 1030 Wien, statt. Auf der Grundlage
dieser Bewerbungsgespräche wird im Nachhinein die Entscheidung über die
Aufnahme in den Lehrgang EX-IN 2022/2023 getroffen.
4. Die Verständigung der Bewerber/-innen über das Ergebnis unseres
Auswahlverfahrens erfolgt spätestens am 13.11.2021.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Verein EX-IN Österreich
info@ex-in.at
www.ex-in.at

