
 

 

Die Leibniz-Institut für Resilienzforschung (LIR) gGmbH ist ein außeruniversitäres Forschungsinstitut mit dem Ziel der 
Erforschung des Phänomens der Resilienz, d.h. der Aufrechterhaltung bzw. raschen Wiederherstellung der 
psychischen Gesundheit während oder nach akuten oder chronischen stressvollen Lebensumständen. Sie untersucht 
die Mechanismen, die Resilienz vermitteln, entwickelt Resilienz fördernde Interventionen und implementiert 
wirksame Interventionen in die Gesundheitsfürsorge in Betrieben, Schulen oder Universitäten. 

Der Transfer von Forschungs- und Entwicklungsergebnissen in die Fachwelt und allgemeine Öffentlichkeit ist ein 
wichtiger Bestandteil der Arbeit des LIR. Für den Bereich „Resilienz & Gesellschaft“ suchen wir als externe 
Unterstützung zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine Honorarkraft (m/w/d) für das Schulungswesen 

Zu Ihren Aufgaben gehören: 
 Präsentieren von Vorträgen und Workshops bei externen Kunden 

 Unterstützung bei der Konzeption von Vorträgen und Workshops 

 Durchführung und Evaluation von Vorträgen und Workshops 

Ihr Profil: 
 Sie haben ein abgeschlossenes Studium (Master, Diplom) in Psychologie oder einem vergleichbaren 

Studiengang und Interesse an der Thematik Resilienz- und Gesundheitsförderung. 

 Sie haben bereits Erfahrungen im Konzipieren und Präsentieren von Vorträgen und Workshops. 

 Sie können strukturiert und eigenständig arbeiten und besitzen gute Englischkenntnisse. 

 Sie können Ihre Arbeitszeit flexibel gestalten, sind mobil und haben ein selbstsicheres Auftreten. 

 Sie sind sicher um Umgang mit den gängigen EDV-Programmen und finden bei kleineren technischen 
Problemen schnell eine Lösung. 

Wir bieten: 
 ein anspruchsvolles, hoch dynamisches und wissenschaftsgetriebenes Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien, 

Verantwortung und großem Gestaltungsspielraum 

 flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten 

 Einführung und Weiterbildung im wissenschaftlichen Arbeiten 

Die Tätigkeit erfolgt auf Basis eines Honorarvertrags und wird nach einem festen Stundensatz abgerechnet. Die 
Honorarkraft (m/w/d) ist nicht weisungsgebunden. Für alle Steuer- und Sozialversicherungsabgaben ist die 
Honorarkraft (m/w/d) selbst verantwortlich. 

Alle fachlichen Fragen beantworten Ihnen gerne Frau Dr. Isabella Helmreich (isabella.helmreich@lir-mainz.de) oder 
Frau Dr. Donya Gilan (donya.gilan@lir-mainz.de) 

Haben wir Sie angesprochen? Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, 
Zeugnisse) ausschließlich per E-Mail und in einer zusammenhängenden PDF-Datei an: recruiting@lir-mainz.de. Bitte 
geben Sie im Betreff die Kennziffer LIR_69 an. 

www.lir-mainz.de 
 

Link zur Datenschutzerklärung der LIR gGmbH: https://lir-mainz.de/datenschutz  

 


