Stellenangebot
Koordinator:in Projekt Leuchtfeuer
basa e.V. ist ein im Hochtaunuskreis ansässiger selbstverwalteter Träger von
Jugendhilfe- und Jugendbildungsangeboten. Zielsetzung der Angebote ist, die jungen
Menschen in ihrer Persönlichkeit und Motivation zu stabilisieren, sie in ihrer
Lebensplanung zu unterstützen und ihre Chance auf gesellschaftliche Teilhabe zu
verbessern.
Wir suchen aktuell eine:n Projektkoordinator:in (Teilzeit 50%) für unser Projekt
Leuchtfeuer, in dem wir kreative schulbezogene Angebote für junge Menschen machen.
Das Projekt ist Teil des Bundesprogramms „Aufholen nach Corona“ und soll mit
kulturpädagogischen sowie bewegungsorientierten Angeboten in der Pandemiezeit verloren
gegangene Aktivitäten gezielt aufleben lassen. Gut vorstellbar sind nach unserem Konzept
Aktivtäten beispielsweise aus dem Bereich „Jugendzirkus“. Außerdem soll das bei basa e.V.
entwickelte digitalisierungskritische Augmented Reality Spiel „Canvas City“ Bestandteil des
Angebots für die Schulen werden.
Aufgaben:


Bedarfserhebung an weiterführenden und ggf. beruflichen Schulen im
Hochtaunuskreis für die Implementierung der genannten Angebote (z.B. im
Ganztagsangebot, als Projekttage oder –wochen, als „Wandertage“)



Zusammenstellung von Angeboten und Koordinierung eines Teamer:innenpools



Kooperation mit basa-Kolleg:innen, die als Integrationsberater:innen und
Übergangslots:innen an Schulen tätig sind sowie mit den Kolleginnen aus dem
Fachbereich Politische Bildung



Begleitung der Projektangebote im Prozess, Ansprechpartner:in für schulische
Kolleg:innen



Rückmeldung an die Auftraggeberseite (Hochtaunuskreis)



Planung von Events (Aufführungen), Öffentlichkeitsarbeit

Wir suchen eine Person, die




pädagogische Qualifikation mit Leidenschaft und Knowhow für künstlerische
Aktivitäten verbindet
über Erfahrungen in der Planung kulturpädagogischer Angebote und in der
Teamkoordination verfügt
überdurchschnittlich organisations- und kommunikationsstark ist







sich in schulischen Strukturen bewegen kann
kulturpädagogische Netzwerke in der Region kennt
Begeisterung, Ideenreichtum und Humor mitbringt
Lust hat, in einem selbstverwalteten Mitarbeiter:innenverein zu arbeiten und sich zu
engagieren
eine demokratisch-emanzipatorische Grundhaltung hat, die sexistische und
rassistische Positionen ausschließt

Das Projekt ist befristet bis 31.08.2023.
(Eine Fortsetzung des Anstellungsverhältnisses in Folgeprojekten kann gemeinsam angestrebt
werden.)

Gehalt und Beschäftigungsverhältnis:
50% Stelle
Bezahlung nach Haustarif in Anlehnung an TVÖD
Für Rückfragen: Tel. 06081 9127310

Stellenantritt:
Ab 1.2.2022
Bewerbung bitte
in schriftlicher oder elektronischer Form an:
basa e.V.
Schulstraße 3
61267 Neu-Anspach
www.basa.de
info@basa.de

