
Stellenausschreibung #2: Projektmitarbei-
ter*in – Geisteswissenschaftler*in 
Wir suchen ab sofort Verstärkung für unser Projekt Digitale Teilhabe im 
Rahmen einer Teilzeitstelle (30h/Woche) als Projektmitarbeiter*in. Eine 
Anstellung auf Honorarbasis ist ebenso möglich. 
 
Mit diesem in drei Phasen strukturierten Projekt sollen die Grundlagen ge-
schaffen werden, um langfristig Teilhabechancen (technischer und medienpä-
dagogischer Art) für junge Menschen vom Erfurter Herrenberg zu stärken. 
In diesem Rahmen gilt es, die konkreten Bedarfe der Zielgruppe zu verstehen 
und empirisch zu belegen. Im nächsten Schritt werden Partner akquiriert und 
gemeinsam konkrete Unterstützungsangebote entwickelt und erprobt. In der 
letzten Phase sollen Förderpartnerschaften für bis zu 3 Jahre begründet wer-
den. An die zu erschließenden Finanzierungsperspektiven ist die Möglichkeit 
der Verlängerung der Anstellung geknüpft. 
Diese Stelle fokussiert sich auf die Erschließung der Bedarfe und die Gewin-
nung der Förderpartnerschaften. 

Im Jahr 2008 gründete eine Handvoll junger Projektemacher*innen Plattform 
e.V. Seither sind wir eine Ideenschmiede auf der Suche nach nachhaltigen Lö-
sungen für gesellschaftliche Fragestellungen und Problemlagen. Wir verste-
hen uns als Think Tank für übertragbare Modellvorhaben und sind derzeit auf 
die Themenbereiche Entrepreneurship, Partizipation in der Stadtentwicklung, 
Medienpädagogik sowie Soziokultur- und Kulturkollaboration konzentriert. Die 
hier gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse geben wir stetig in Form von 
Publikationen, Konferenzen, Workshops oder Lehrveranstaltungen auf natio-
naler wie internationaler Ebene weiter. 

Mit dem Stadtteilzentrum am Herrenberg (STZ) sind wir vor Ort tätig. Das STZ 
ist Anlaufstelle für dort lebende Menschen und ermöglicht Unterstützung als 
auch Freizeitangebote für die verschiedenen Zielgruppen. 

 

Zu Deinen Aufgaben gehören die: 

• Entwicklung und Durchführung einer Bedarfsanalyse bei unserer Zielgruppe 
• Entwicklung und Verschriftlichung der Förderstrategie 
• Akquise von Partnern und Fördermittelgebern 
• Abschlussberichterstattung 
 
 



Idealerweise bringst Du mit: 

• Adäquates Hochschulstudium bspw. im Bereich Sozialwissenschaften 
• Erfahrungen in der Entwicklung von Konzepten und in der empirischen 

Sozialforschung 
• Fähigkeit zu selbstständiger und eigenverantwortlicher Arbeit 
• Eigeninitiative und Organisationstalent 
• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 
• Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
 

Was wir Dir bieten können: 

• Anstellung in Teilzeit (30h), optional auch mehr Stunden durch weitere 
Arbeitsbereiche 

• Befristeter Arbeitsvertrag bis 31.12.2022 (mit Option auf Verlängerung) oder 
Honorarbeschäftigung 

• Gestaltungsspielraum und Eigenverantwortlichkeit im eigenen Aufgabengebiet 
• Flexible Arbeitsbedingungen, bei Arbeitszeit und -weise 
• Dynamisches, erfahrenes und interkulturelles Team 
• Mobiltelefon und Notebook 

 

Bitte sende uns eine aussagekräftige Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf 
und Qualifikationsnachweisen zusammen mit deinen Gehaltsvorstellungen 
ausschließlich via E-Mail an bewerbungen(at)deine-plattform.info bis zum 
15.08.2022. 

Bewerbungsgespräche finden so bald wie möglich online oder vor Ort statt. 
Fahrtkosten können leider nicht erstattet werden. 

Gern beantworten wir Deine Rückfragen! 
 


