
 

Stellenbeschreibung Kulturvermittlung „Dive In“  

 
Dauer: 01.02.2021 – 30.11.2021 
Bewerbungsfrist: 26.01.2021 
Ort: Görlitz 
Beschäftigungstyp: Honorarstelle (33€ / Stunde) – durchschnittlich 30 
Stunden im Monat bis maximal 10.000€ innerhalb der Projektlaufzeit 
 
Stellenbezeichnung: Kulturvermittlung zur Digitalisierung von Kultur- 
und Dialogformaten im Rahmen der „Dive In“- Förderung 
 
„Seit Beginn der Pandemie beschäftigen sich Kulturinstitutionen damit, auf 
welche Weise sie fortan ihr Publikum erreichen und mit ihm interagieren 
können: Wie lässt sich ein zielgruppenspezifischer und aktiver Austausch – 
als Format der Teilhabe oder als künstlerisch-vermittelnde Praxis – ins 
Digitale überführen oder aber im digitalen Raum erweitern?“ Durch „dive 
in. Programm für digitale Interaktionen“ fördert die Kulturstiftung des 
Bundes den Second Attempt e.V., mit innovativen digitalen Dialog- und 
Austauschformaten auf die aktuelle pandemiebedingte Situation zu 
reagieren. Wir verbinden in drei Schwerpunkten (Podiumsdiskussionen 
und Hackathon zum Strukturwandel sowie Gamification-Theater / 
Machinima) digitale und analoge Formate miteinander um neue Zugänge 
zu künstlerischen Produktionen sowie vielfältige Formen der Interaktion 
mit dem Publikum und Teilhabe für unsere Gäste zu ermöglichen. 

Ziel der Honorarstelle ist es, mit einem Team bestehend aus unserem 
Fachbereichsleiter „Digitale Bildung“, der Projektkoordination und 
externer Fachexpertise das Projekt mit seinen drei Schwerpunkten 
erfolgreich umzusetzen. Dabei bringt die Person vor allem ihre 
Kompetenzen und Erfahrungen aus der Kulturvermittlung, in die 
Ausarbeitung und Umsetzung der hybriden Formate des Schwerpunktes 
Gamification-Theater / Machinima ein.  

Anforderungen 
§ abgeschlossene Hochschulausbildung in der Kulturvermittlung, der 

Kulturpädagogik oder vergleichbarer Qualifikation bzw. 
nachweisbaren Erfahrungen 

§ Kenntnisse im Umgang mit Content-Managment-Systemen, social 
media und Projektmanagementtools  

§ Zeitlich flexibel 
§ Erfahrung (technisch, inhaltlich, methodisch) in der Durchführung von 

digitalen Kulturformaten 
§ organisatorische Fähigkeiten, hohes Verantwortungsbewusstsein, 

ausgeprägte Sozialkompetenz und Leistungsbereitschaft  



 

Leistung 
§ Junges, motiviertes, leidenschaftliches Team  
§ Gleitzeit & eigenständige Arbeitszeiteinteilung  
§ regelmäßige Personalentwicklungsgespräche 
§ regelmäßige kollegiale Beratung   

 
Deine Bewerbungsunterlagen mit tabellarischem Lebenslauf, kurzen 
Motivationsschreiben und Referenzen richtest du bitte nur digital an  

Christian Thomas, christian@second-attempt.de 

Der Second Attempt e.V. ist ein gemeinnütziger Verein zur Vernetzung und 
Förderung von Jugendkultur mit Sitz in Görlitz. Zehn Mitarbeiter und ca. 80 
Engagierte unterstützen - nach der Methode des Empowerments -  
Menschen auf allen Ebenen: Bei ihren Projektideen, bei politischen 
Herausforderung und der Umsetzung ihrer Wünsche. Außerdem sind wir 
die Betreiber der RABRYKA – Zentrum f. Jugend- und Soziokultur. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung und darauf, dich persönlich kennen 
zu lernen.  

 
 
 
 


