Climb:all – ein inklusives Bildungsprojekt der IG Klettern München & Südbayern e.V.
hat eine Projektleitungsstelle ab dem 01.01.2023 zu besetzen, vorerst befristet bis 09.2024
Stellenumfang:

Teilzeit (19,5 Std.)

Vergütung:

Personaltabelle Aktion Mensch Stufe 17, JSZ

Deine Aufgaben
•

Projektmonitoring und -koordination des Bildungsprojekts climb:all (ein inklusives Bildungsprojekt für
Klettertrainer*innen)

•
•
•
•
•
•

Planung, Organisation und Durchführung von Bildungsveranstaltungen (u.a. „Lehrgang Trainer*innen C –
Sportklettern Inklusion“)
Konzeption von Spiel-, Lehr- und Filmmaterial
Planung, Organisation und Durchführung von (zielgruppenspezifischen und zielgruppenübergreifenden)
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche im Rahmen der partizipativen Gestaltung von Spiel-, Lehr- und
Filmmaterial
Koordination und Betreuung von ehrenamtlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Honorarkräften,
Referent*innen und Trainer*innen
Erledigung projektbezogener administrativer und technischer Aufgaben
Öffentlichkeitsarbeit

Dein Profil
•

Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes pädagogisches Studium, gerne auch erlebnispädagogische oder
fachsportliche Zusatzqualifikation

•
•
•

Du bringst (Berufs-)Erfahrung im Projektmanagement und/oder Veranstaltungsorganisation mit
Du bringst (Berufs-)Erfahrung in der Öffentlichkeitsarbeit mit bzw. zeigst Bereitschaft, dir diesen Bereich selbständig
und kurzfristig anzueignen, sprachliche Textsicherheit ist erforderlich
Dynamisches, selbständiges und strukturiertes Arbeiten macht Dir Freude

•

Du arbeitest gerne in einem Team, bist belastbar und hast Organisationstalent

•

Du vertrittst eine rassismuskritische, wertschätzende und reflektierte Haltung

•

Du gehst sensibel mit unserer Zielgruppe um und hast die Bereitschaft, dich mit Inklusion und Intersektionalität
auseinander zu setzen

•

Du hast einen sicheren Umgang mit den gängigen Office-Programmen (Word, Excel, Outlook)

Dich erwartet
•

Eine vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit

•

Bedarfsorientierte und flexible Arbeitszeiten

•

Eigenständiges Arbeiten im Team

•

Ein Arbeitplatz, der öffentlich sehr gut erreichbar ist (Home-Office in Absprache möglich)

•

Die Chance, gemeinsam etwas zu bewegen und dich persönlich sowie fachlich weiterzuentwicklen

•

Eine freundliche, aufgeschlossene und auf Partizipation basierende Zusammenarbeit im Team

Aussagekräftige Bewerbung an u.dietrich@gipfelstuermer-muc.de
Hinweis: Wir wertschätzen Vielfalt und freuen uns auf Bewerbungen unabhängig von Nationalität, ethnischer und sozialer
Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderungen, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.
Unsere Homepage: https://www.gipfelstuermer.org

