
 
 

 
 

Trainingsbegleitung    (m/w/d)  
Gastro   Akademie  

bei   Über   den   Tellerrand   kochen   München   e.V.   
ab   sofort   (befristet   auf   1   Jahr)  

 
Wir   glauben   ans   Kennenlernen,   persönliche   Begegnungen   und,   dass   gutes   Essen   verbindet.   Wir  
schaffen   Räume,   in   denen   sich   Menschen   verschiedener   Kulturen   auf   Augenhöhe   begegnen   und  
unbefangen   kennenlernen   können.   Mit   unserer   Arbeit   möchten   wir   einen   positiven   Beitrag   leisten  
und   das   Zusammenleben   unterschiedlicher   Menschen   gestalten   und   eine   offene   und   tolerante  
Gesellscha�   fördern.   

  

SO   SIND   WIR  

Unser   Verein   Über   den   Tellerrand   kochen   München   e.V.    wurde   2017   gegründet.   Der   Verein   betreibt  
außerdem   ein   Café,   in   dem   wir   Menschen   mit   und   ohne   Fluchterfahrung   beschä�igen   und  
Integration   auf   Augenhöhe   leben.   Über   den   Tellerrand   in   München   ist   Teil   der   bundesweiten   Über  
den   Tellerrand   Community,   die   aus   mehr   als   38   Regionalgruppen   besteht.  

Wir   sind   ein   Team   aus   Ehrenamtlichen,   einem   dreiköpfigen   ehrenamtlichen   Vorstand,   einem  
hauptamtlichen   Ehrenamtskoordinator   sowie   zeitweise   PraktikantInnen   und   studentischen  
Hilfskrä�en.   Unser   Team   lebt   von   flachen   Hierarchien,   Diversität,   Transparenz,   geteilter  
Verantwortung   und   Selbstbestimmung.   Demokratische   Entscheidungsprozesse   und   eine   offene  

 



 
 

Feedbackkultur   sind   uns   wichtig.   Wir   sind   überzeugt   von   dem   was   wir   tun   und   gehen   mit   viel  
Freude   und   Energie   an   unsere   Arbeit.  

 

UNSER   NEUES   PROJEKT:   DIE   ÜBER   DEN   TELLERRAND   GASTRO   AKADEMIE  

Die   “Über   den   Tellerrand   Gastro   Akademie”   ist   ein   Trainings-   und   Qualifizierungsprogramm   im  
Gastgewerbe,   das   speziell   auf   die   Bedürfnisse   von   Menschen   mit   Flucht-   oder  
Migrationshintergrund   zugeschnitten   ist.   Das   Programm   beinhaltet   modular   aufgebaute  
theoretische   und   praktische   Trainings,   die   die   Teilnehmenden   auf   eine   Arbeit   oder   Ausbildung   im  
Gastgewerbe   vorbereiten.   Bewerbungstrainings,   berufsbezogene   Sprachförderung   und   eine  
kontinuierliche   sozialpädagogische   Betreuung   runden   das   Programm   ab.   In   den   vergangenen   zwei  
Jahren   konnten   wir   mit   unserem   Über   den   Tellerrand   Café   Team   bereits   erste   Trainings   pilotieren  
und   planen   nun   einen   Ausbau   des   Programms.   So   wollen   wir   kün�ig   noch   mehr   Menschen   bei   der  
Arbeitsmarktintegration   begleiten.  

Mehr   Infos   zum   Projekt   in   diesem   Film:    https://www.youtube.com/watch?v=a_oQygz7W2U   

 

DEINE   AUFGABEN  

● Auswahl   der   Teilnehmer*innen   für   das   Programm  
● Beratung   von   Interessent*innen   hinsichtlich   der   Teilnahme   am   Programm  
● Auswahl   geeigneter   Trainings   für   jede*n   Teilnehmer*in   im   Hinblick   auf   Vorerfahrung,  

Qualifikation,   Sprachniveau,   etc.  
● kontinuierliche   Betreuung   und   Unterstützung   der   Teilnehmer*innen   während   des  

Programms   (z.B.   Unterstützung   bei   der   Praktikasuche   oder   bei   bürokratischen  
Angelegenheiten)  

● Auf-   und   Ausbau   eines   unterstützenden   Netzwerks,   das   bei   speziellem  
Unterstützungsbedarf   der   Teilnehmer*innen   gezielt   beraten   kann   (z.B.   Asylberatung)  

● Mitgestaltung   von   und   Teilnahme   an   Informationsveranstaltungen   für   potentielle  
Teilnehmende   sowie   Kooperationspartner  

● Unterstützung   der   Projektleitung   beim   Aufbau   eines   Feedback-   und   Qualitätsmanagement  
Systems,   um   das   Programm   kontinuierlich   zu   evaluieren   und   weiterzuentwickeln  

● Enge   Zusammenarbeit   mit   der   Projektleitung   sowie   den   Trainer*innen   beim   Aufbau   und  
der   wirkungsvollen   Weiterentwicklung   des   Programms   in   der   Pilotphase  

 

DEIN   PROFIL  

● Du   hast   ein   abgeschlossenes   Studium   der   Sozialen   Arbeit   /   Sozialpädagogik   oder   relevante  
Berufserfahrung   im   Bereich   der   Betreuung   und/oder   Arbeitsmarktintegration   von  
Menschen   mit   Flucht-   und   Migrationshintergrund.  

● Dir   liegen   die   Themen   Integration   und   Bildung   am   Herzen   und   Du   kennst   dich   mit   aktuellen  
Entwicklungen   aus   und   bist   gut   vernetzt.   Fachwissen   der   Gesetze   Ausländer-   und   Asylrecht  
/   SBG   II   /   SGB   XII   /   Familienrecht   sind   ein   Plus.  

● Ein   hohes   Maß   an   Flexibilität   und   Eigeninitiative   zeichnen   dich   aus   und   du   hast   Lust   das  
Programm   von   Anfang   an   mitzugestalten.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=a_oQygz7W2U


 
 

● Du   bringst   viel   Energie   und   Empathie   mit   und   hast   Freude   an   der   Arbeit   mit   Menschen  
verschiedener   Kulturen.  

● Du   bist   fließend   in   Wort   und   Schri�   in   Deutsch   und   kannst   schri�lich   und   mündlich   auf  
unterschiedlichen   Ebenen   kommunizieren.   Kenntnisse   von   weiteren,   insbesondere   nicht  
europäischen   Sprachen   sind   ein   Plus.  

● Gelegentliche   Gruppentreffen   und   Workshops   in   den   Abendstunden   oder   am   Wochenende  
stellen   für   Dich   kein   Problem   dar.  

● Du   suchst   eine   sinnvolle   Aufgabe   mit   nachhaltiger   Wirkung   und   Zukun�sperspektive.  
 

 

DAS   BIETEN   WIR  

● Eine   verantwortungsvolle   Aufgabe   mit   Sinn   und   Gestaltungsspielraum   in   einem  
erfolgreichen   Sozialunternehmen  

● Hohe   Eigenverantwortung   ab   Tag   1  
● Positive   Mitgestaltung   eines   hochaktuellen   gesellscha�sprägenden   Themas  
● Ein   tolles   kollegiales   Umfeld,   ein   wertschätzendes   und   motiviertes   Team   sowie   eine  

weltweite   Über   den   Tellerrand   Community  
● Homeoffice   und   flexible   Arbeitszeiten  
● 30   Urlaubstage  
● Eine   faire   Vergütung  
● Leckeres   Essen   :-)   

 

Wenn   wir   Dein   Interesse   geweckt   haben,   schicke   uns   bitte   Deine   vollständige   Bewerbung  
(Lebenslauf   und   Motivationsschreiben)   sowie   Deine   Gehaltsvorstellung   an:  
bewerbung@ueberdentellerrand-muc.org   
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