
Bildungskollektiv Radix sucht DICH :)

Wir  von  Radix  -  Kollektiv  für  transformative  Bildung  (https://kollektiv-radix.at/ )  wollen  unser

Kollektiv um mindestens zwei Personen erweitern und laden interessierte Menschen ein uns

kennenzulernen und sich ggf. auf einen wechselseitigen Entscheidungsprozess einzulassen. 

Radix  ist  ein  Kollektiv  mit  Sitzen  in  Wien  und  Niederösterreich  und  macht  transformative

Bildungsarbeit. Im Kern geht es in unseren Workshops um sozial-ökologische Veränderung und

einen Systemwandel hin zu einer Welt, in der ein Gutes Leben für Alle möglich ist. Mehr zu der

Frage wer  wir  sind,  wie unser derzeitiges Angebot  aussieht,  und wie wir  miteinander arbeiten

findest du hier: https://kollektiv-radix.at/index.php/werwirsind/

Wir suchen Menschen, die…

…  Lust  auf  politische Bildungsarbeit haben  und  mindestens  5  h/Woche  für  die  Arbeit  im

Kollektiv aufbringen können 

…  Zeit und Energie für gemeinsame Prozesse, wöchentliche Treffen, regelmäßige Klausuren

(2x Jahr), Austausch und auch emotionale Räume mitbringen

…  sich sowohl in die  konkrete Bildungsarbeit als auch in die laufende Strukturarbeit  (u.a.

Homepage, Organisationstätigkeiten, Buchhaltung,...) einbringen wollen

…  Vor-Erfahrungen  in  einem/mehreren  der  folgenden  Themenbereiche haben  und/oder

Interesse  sich  intensiver  damit  auseinander  zu  setzen:  sozial-ökologische  Transformation,

Herrschaftskritik  und  soziale  Gerechtigkeit,  Kapitalismuskritik,  dekoloniale  Ansätze und  globale

Ungerechtigkeiten, gesellschaftliche Veränderungsprozesse, langfristige Bewegungsarbeit, etc. 

…  idealerweise etwas  Vor-Erfahrung mit  Bildungsarbeit mitbringen (sei  es im formellen (zB

Schule,  Ausbildung),  aber  auch  im  informellen  Bereich  wie  z.B.  Jugendzentren,  NGOs,

Selbstorganisierung)

…  Lust  haben  auf  kritische  (Selbst-)  Reflexion sowie  darauf  Diskriminierungs-  und

Privilegienchecks in die Gruppen- und Bildungsarbeit einzuflechten

… sich vorstellen können, längerfristig im Kollektiv mitzuarbeiten 

… idealerweise Erfahrung in/mit selbstorganisierten Gruppen haben

Wir bieten ...

…eine Art Bezugsgruppe für politische Bildungsarbeit - Raum für gemeinsame Lernprozesse,

gegenseitige Unterstützung und politisches Einmischen!

...inhaltliche  und  methodische  Erfahrung in  der  Bildungsarbeit,  die  wir  gern  teilen  und

gemeinsam weiterspinnen!

https://kollektiv-radix.at/
https://kollektiv-radix.at/index.php/werwirsind/


… ein achtsames Team, in dem eigene Bedürfnisse, Gefühle und Befindlichkeiten eine wichtige

Rolle spielen (können)

..  eine  bestehende  Infrastruktur:  Workshop-Konzepte,  Netzwerke,  Organisationsstrukturen,

Website,...

…  (k)ein  regelmäßiges  Einkommen.  Wir  haben  derzeit  unregelmäßige  Einnahmen  durch

verschiedene kleine Förderungen, Workshophonorare und Spenden, die wir versuchen solidarisch

aufzuteilen. Wir achten auf finanzielle Mindestbedürfnisse, die Menschen brauchen um Teil des

Kollektivs sein zu können und gehen derzeit alle verschiedenen anderen Formen der Lohnarbeit

neben radix nach. Gerne sprechen wir mit dir darüber, welche Mittel du brauchst, um dabei sein zu

können  und  lotsen  auch  gerne  gemeinsam  Möglichkeiten  wie  zB.  ein  AMS-finanziertes

Arbeitstraining  aus.  Wir  wollen  ehrlich  damit  sein,  dass  wir  derzeit  keine  verlässliche

Einkommensquelle sind.

Ablauf der Kollektiv-Erweiterung

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann laden wir dich zu einem digitalen Infotreffen am 8.April

2021 von 19:30-21 Uhr ein. Da werden wir uns, unsere Arbeit und Arbeitsweisen vorstellen; und

es wird Raum geben um Fragen zu klären, damit Menschen auch für sich ein besseres Gefühl

bekommen können ob es mit uns “passt”. Bitte schreib uns an  info@kollektiv-radix.at, wenn du

planst zu kommen und auch wenn du an diesem Termin keine Zeit hast (dann können wir einen

extra Termin vereinbaren). 

Im Anschluss an das Infotreffen würden wir dich bitten, dass du uns (bis 19.04.) ausführlicher über

dich  und deine Motivation für  die  Kollektivarbeit  schreibst.  Danach finden einzelne Treffen mit

Interessent*innen statt (vorzugsweise am 27.04. nachmittags), und bis Anfang/Mitte Mai soll  es

dann eine gegenseitige Entscheidung geben :)

Diskriminierung, Barrierefreiheit & Sprache

Wir  werden  Menschen  mit  Diskriminierungserfahrungen  in  diesem  Ausschreibungsprozess

bevorzugt behandeln und laden explizit alle Interessierten ein. Zur Positionierung der bisherigen

Kollektivmitglieder hier ein paar grundlegende Infos: https://kollektiv-radix.at/index.php/werwirsind/

Wir  bemühen uns Workshops und Arbeitstreffen in  barrierefreien Räumen abzuhalten,  können

aber derzeit leider nicht garantieren, dass uns dies in Zukunft immer gelingt.

Unsere  Arbeitssprache  ist  Deutsch,  auch  aufgrund  äußerer  Bedingungen  (zB.  Vorgaben  in

Schulen). Wir möchten dennoch Menschen, die nicht “perfekt” Deutsch sprechen ermutigen uns

anzuschreiben. 

Wir freuen uns von dir zu hören und blicken positiv gespannt dem Prozess entgegen!
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