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Stellenausschreibung 
 
Die Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (LKJ) Niedersachsen e.V. sucht … 
… eine*n Koordinator*in für das FSJ Kultur in Niedersachsen 
 
Zum 15. September 2017 suchen wir für das Aufgabenfeld des Freiwilligen Sozialen Jahres Kultur 
eine*n Koordinator*in für das FSJ Kultur in Niedersachsen als Elternzeitvertretung, daher ist die 
Vertragslaufzeit auf ein Jahr befristet. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 30 Wochenstunden. Die 
Entlohnung erfolgt in Anlehnung an den TV-L 10.  
 
Die Stelle beinhaltet die Koordination einer Gruppe von Freiwilligen, das umfasst …   

- die pädagogische Begleitung von ca. 30 jungen Menschen, die den Freiwilligendienst im 

kulturellen Bereich in Niedersachsen absolvieren 

- die Organisation und Durchführung von mehrtägigen Bildungsangeboten und begleitenden 

Veranstaltungen (min. 25 Bildungstage pro Jahr), sowie die Weiterentwicklung des 

Bildungskonzepts 

- die fachliche Begleitung der Einsatzstellen, sowie die Konfliktmoderation zwischen 

Einsatzstellen und Freiwilligen 

- verschiedene organisatorische und Verwaltungsaufgaben, die mit dem Freiwilligendienst 

zusammenhängen wie zum Beispiel das Bewerbungsverfahren und die Zertifikatserstellung 

- eine Durchführung von künstlerisch/kreativen Angeboten ist möglich - aber keine Bedingung 

 

Wir wünschen uns eine*n Mitarbeiter*in mit ... 

- einem abgeschlossenen Studium im sozialwissenschaftlichen, kulturwissenschaftlichen oder 

pädagogischen Bereich (Bachelor) oder entsprechende berufliche Erfahrungen 

- praktischen Erfahrungen in der Bildungsarbeit und der Begleitung von Jugendlichen 

- Interesse an jugend-, kultur- und bildungspolitischen Entwicklungen und Debatten 

- einer Bereitschaft zu mehrtägigen Dienstfahrten und der Präsenz auf den Bildungsseminaren 

in ganz Niedersachsen  

- einer Bereitschaft, sich an Fortbildungen und Teamprozessen zu beteiligen 

- einer Affinität zu Kunst und Kultur 

 

Sie erwartet: 

- die Möglichkeit junge Menschen in einer sehr spannenden Phase ihres Lebens zu begleiten 

- ein Eintauchen in das Netzwerk der Kulturellen Jugendbildung in Niedersachsen 

- ein langjährig erprobtes, strukturiertes Arbeitsumfeld, mit Neugierde und Offenheit für neue 

Arbeitsmethoden 

- die Mitarbeit in einem kreativen, dynamischen Team 

- eine offene und kollegiale Arbeitsatmosphäre 

Der Arbeitsplatz ist in der LKJ Geschäftsstelle in Hannover. Der Arbeitsort ist barrierefrei zugänglich. 
Wir begrüßen sprachliche und kulturelle Vielfalt und freuen uns über Bewerbende, die dazu 
beitragen. 
 
Bewerbungen richten Sie gerne per Mail bis zum 6. August 2017 an Julia Wurzel (j.wurzel@lkjnds.de).  

mailto:j.wurzel@lkjnds.de

