
  

 

PROJEKTKOODINATOR/IN (w/m/d)                 

LESSAN e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für die gesellschaftliche und berufliche 

Eingliederung von Menschen mit Migrationshintergrund durch transkulturelle Projekte 

einsetzt. Unsere Schwerpunktthemen sind Sensibilisierungsarbeit und Schulungen zu 

weiblicher Genitalverstümmelung/-beschneidung, Gewalt gegen Frauen und Mädchen sowie 

gegen Rassismus und Diskriminierung. 

 

Wir suchen ab April bis Oktober 2021 eine PROJEKTKOORDINATOR/IN (M/W/D) – 

als Minijob für unser Kunstprojekt  

Das Projekt „Strahlkraft – Kunst gegen Gewalt“ zielt darauf ab Frauen* mit Flucht- und 

Migrationsbiografie zu stärken, indem sie in kreativer Arbeit Eigenes erschaffen.  

Die Kunst ist dabei ein universales Medium, durch welches wir uns trotz verschiedener 

Sprache, Kultur und Religion verstehen und miteinander verbinden. Sowie uns selbst und 

auch den anderen besser kennenlernen, als es jegliche Sprache ermöglichen würde.  

Wir möchten durch Kreativität Frauen* empowern und ihnen die Möglichkeit geben, sich in 

einem geschützten Raum künstlerisch zu entfalten sowie neue Sachen auszuprobieren, um 

dadurch das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu stärken.  

Die einzelnen Workshops im Projekt finden wöchentlich freitags von 11:00 – 13:00 Uhr in 

einer Unterkunft für Geflüchtete statt. An den Workshops teilnehmen können Frauen* und 

deren weibliche Familienmitglieder. Die Workshops werden dabei von einer erfahrenen 

Kunsttherapeutin angeleitet und begleitet. Das Projekt soll durch Videos und Fotografien 

festgehalten werden und anschließend in einer Vernissage ausgestellt werden. 

 

 



  

 

Ihre Aufgaben 

• Akquise der Teilnehmerinnen 

• Koordinierung der Gruppenbildung 

• Begleitung und Motivierung der Gruppe 

• Konzipierung, Planung und Durchführung von Kunstworkshops  

• Netzwerkarbeit, Lobbyarbeit und Öffentlichkeitsarbeit  

• Dokumentation des Projektverlaufs 

• Prüfung von Rechnungen 

• Fundraising  

• Netzwerkarbeit und Öffentlichkeitsarbeit 

• Kommunikation mit Behörden 

 

Ihr Profil 

• Studierende der Sozialarbeit, Erziehungswissenschaften und ähnliches  

• Sie bringen eigene Ideen mit und arbeiten selbstständig und strukturiert 

• Sie haben bereits Erfahrung in der sozialen und Community-Arbeit 

• Sie sind geduldig, empathisch und aufgeschlossen 

• Ausgeprägtes Organisationstalent sowie eigenverantwortliches und zielorientiertes 

Arbeiten 

• Kommunikationsstark, lösungsorientiert, flexibel  

• Hohes Maß an interkultureller Kompetenz und Sensibilität 

• Erfahrung im Umgang mit verschiedenen sozialen Gruppen und 

Konfliktlösungskompetenz  

• Sehr gute MS Office-Kenntnisse 

• Teamfähig, flexibel und lösungsorientiert 

• Sie sind kommunikationsstark, flexibel und zeichnen sich durch eine hohe 

Lernbereitschaft aus  

 

 

 



  

Wir bieten Ihnen 

• Ein aufgeschlossenes, transkulturelles und multiprofessionelles Team 

• Freundliches und engagiertes Umfeld 

• Eigenverantwortung und Freiraum für Kreativität 

• Vergütung als Minijob 

• Teilnahme an Fortbildungen 

• Eine projektgebundene Tätigkeit bis zum voraussichtlichen Projektende am 

30.09.2021 

 

Bei Interesse senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis 31.03.2021 

per Email an: info@lessan.eu zu.  

 

www.lessan.eu 

 


