Stellenausschreibung
Projektkoordination „Weltgarten“ (20 h / Woche)
Schwerpunkt „Koordination und Verwaltung“
Frau Lose e.V. präsentiert 2021 die Ausstellung „Weltgarten“ im Westfalenpark Dortmund.
Der Weltgarten ist eine multimediale, interaktive Ausstellung zum Themenkreis „Globale Gerechtigkeit“ und
„Nachhaltigkeit“. Herz des Weltgartens ist ein großes weißes Kuppelzelt. Drinnen und draußen gibt es
vielfältige Lernstationen, an denen Menschen sich als Einzelpersonen oder in Gruppen mit Fragen der
Weltentwicklung und der globalen Zusammenhänge befassen können.
Frau Lose e.V. hat sich Anfang 2019 gegründet mit dem Ziel Bildungsarbeit zu fördern und einen Beitrag
zum Umwelt- und Naturschutz zu leisten. Neben dem unverpackt-Ort in Dortmund bieten wir regelmäßig
Workshops und Veranstaltungen zu Themen rund um Nachhaltigkeit an. Wir möchten vernetzen,
ausprobieren und fairändern. Auch mit der Ausstellung wollen wir dies nun angehen.
Frau Lose hat für die Durchführung der Ausstellung einen Antrag bei der Stiftung Umwelt und Entwicklung
NRW gestellt. Für die Projektdurchführung des „Weltgarten 2021“ suchen wir ab dem 01.01.2021 zwei
Projektkoordinator*innen.
Frau Lose agiert dabei als Projektverantwortliche; organisiert werden soll die Ausstellung allerdings in
Zusammenarbeit mit allen interessierten Gruppen, Vereinen und Initiativen, die in und um Dortmund im
entwicklungspolitischen Bereichen und zu Umwelt-Themen aktiv sind.
Aufgabenbereiche
•
•
•
•
•
•

Koordination der Ausstellung
Koordination und Netzwerkarbeit mit den Umwelt- und entwicklungspolitischen Gruppen
Entwicklung eines Bildungskonzepts für Schulklassen und Kindergarten-Gruppen
Koordination der Bildungsarbeit mit Ehrenamtlichen und Honorar-Mitarbeitenden
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Ausstellung
Projektverwaltung (Buchhaltung, Dokumentation, Berichte verfassen)

Anforderungen
• Pädagogischer Hintergrund (ehrenamtlich, hauptamtlich oder Abschluss eines pädagogischen
Studiums)
• Erfahrungen in der Organisation von politischen Veranstaltungen- und/oder Bildungsveranstaltungen
• Interesse und Hintergrundwissen an entwicklungspolitischen Themen- und Umweltt-Themen
• Kenntnisse über die Sustainable Development Goals (SDGs)
• zwischenmenschliche und kommunikative Fähigkeiten sowie Präsentationsfähigkeiten
• Erfahrungen in der Teamarbeit (Hierarchiearm)
• eigenständiges und kreatives Arbeiten
• Bachelor-Abschluss in einem relevantem Bereich (sozialwissenschaftlich, politikwissenschaftlich,
pädagogisch, internationale Beziehungen)
• Kenntnisse in der Projekterwaltung
Wir bieten dir eine aus unserer Sicht sinnvolle Stelle, die einen Beitrag zur globalen Gerechtigkeit und
Klimagerechtigkeit leistet.
Deine Stelle ist mit 1200 € Netto vergütet und ist vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 befristet.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Diese kannst du bis zum 15.12.2020 an hannah@frau-lose.de
schicken.
Die Bewerbungsgespräche finden ab dem 17. Dezember 2020 statt.
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