Stellenausschreibung für die Bereichsleitung Jugend und Kultur des ArTik e.V. | Freiburg
ArTik ist eine Plattform für Jugendliche und junge Menschen – gestaltet als Jugendkulturzentrum.
Rund um Jugend, Kunst, Kultur und Bildung bietet ArTik physische wie geistige Freiräume zur
Entfaltung persönlichen Potentials. ArTik gestaltet keine Angebote im Rahmen klassischer offener
Kinder- und Jugendarbeit, sondern bietet Raum für projektarbeitsorientiertes Engagement und
Beteiligung nach je eigenen Interessen junger Menschen. Insofern arbeitet der Verein
lebensweltorientiert und verfolgt einen non-formalen und informellen Bildungsansatz. ArTik e.V. ist
anerkannter Träger der freien Jugendhilfe (§75 SGB VIII) sowie der außerschulischen Jugendbildung in
Baden-Württemberg (§2 JBiG BW).
Wen suchen wir?
Wir suchen ab dem 01.03.2018 oder 01.04.2018 eine*n Bereichsleiter*in für die kuratorische
Betreuung und Gestaltung unserer ideellen Inhalte. Gemäß unserer Satzungsziele stellst du durch
Auswahl, Durchführung und Betreuung der von dir oder Jugendlichen und jungen Menschen selbst
initiierten Projekten sicher, dass diese in den Projekten in Selbstbestimmung, Eigenverantwortlichkeit
und unternehmerischem Denken gefördert werden. Dazu suchen wir eine*n Mitarbeiter*in (Umfang
ca. 20h/Woche) mit Kompetenzen in den Bereichen:
Projektmanagement, Antragstellung für Projekt- und Fördermittel (Landes-, Bundes- und EU-Ebene)
sowie kulturelles Veranstaltungsmanagement. Wünschenswert sind auch Grundzüge der
Finanzbuchhaltung. Du kennst Dich in der jugendkulturellen Szene aus, beherrschst Gruppen- und
Gremienarbeit und bist ebenfalls mit pädagogischen Konzepten, Theorien und rechtlichen
Grundlagen der Jugendarbeit bzw. Selbstorganisation vertraut. Dir liegt die Begleitung und Betreuung
junger Menschen in Gruppen und Projekten. Selbstverständlich beherrschst du die gängigen OfficeProgramme und bringst im besten Fall einen Hochschulabschluss im sozialen, pädagogischen oder
ähnlichen Bereich mit.
Du hast Spaß daran, unterschiedlichsten Menschen und kulturellen Szenen mit Toleranz und Respekt
zu begegnen. Wir erwarten ein hohes Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität, Geduld,
Einfühlungsvermögen und Begeisterung für die Sache, aber auch die notwendige Leidenschaft, sich
gegebenenfalls über den Rahmen hinaus für die Vereinsziele einzusetzen.
Dafür bieten wir flexible Arbeitszeiten, ein spannendes und inspirierendes Arbeitsumfeld sowie die
Möglichkeit der weiterführenden eigenen Ausgestaltung der Stelle.
Die Stelle kann u.U. in abgeänderter Form und Umfang besetzt werden. Bewerbungen
(Motivationsschreiben und Lebenslauf in einem PDF) bitte bis 21.12.2017 ausschließlich digital an
vorstand@artik-freiburg.de. Bei Fragen stehen wir ebenfalls unter dieser Adresse zur Verfügung.

