
Stellenangebot 

	
Kontakt: 
E-Mail: info@foerderverein-gehoerlos.de  
Webseite: www.foerderverein-gehoerlos.de   
Facebook: Förderverein der Gehörlosen/Hörbehinderten e.V. – BRD	  

 

Als ständig wachsender Verein suchen wir immer wieder engagierte Mitarbeitende für unsere spannenden Projekte. 
Denn hochqualifizierte, motivierte Mitarbeitende sind die Basis unseres Erfolgs. Mehr Infos über uns findest Du auf 
unserer Homepage: (www.foerderverein-gehoerlos.de). 

Über das Projekt: 
Es gibt so wenig Informationen über das Leben in der DDR. Wie sah das Leben von tauben Personen in der DDR aus? 
Warum gab es überhaupt die DDR? Mit diesem Projekt wollen wir zeigen, wie die DDR aufgebaut und strukturiert 
war und etwas über das Leben der tauben Bürger in der DDR erzählen. Wir wollen erstmalig eine historische 
Filmdokumentation über die DDR mit Experten- und Zeitzeugen-Interviews erstellen – und das natürlich in DGS. 
 
Und nun zu Dir: 
Du kennst Dich mit der Geschichte der DDR aus? Du liebst außergewöhnliche historische Ereignisse? Du schaust 
selbst gerne Filmdokumentationen? Du wolltest schon immer ein Filmprojekt umsetzen oder hast das bereits getan? 
Du sprudelst jetzt schon vor Ideen und Kreativität? Dann komm mit ins Boot! 
 
Zum 01. Januar 2023 suchen wir im Projektteam „Kinder-, Jugend-, und Familienteam „juteo“ für das Projekt 
"Historische Filmdokumentation über das Leben in der DDR“ eine Besetzung für die: 
  

Projektkoordination zur Konzeption und Durchführung der Filmdokumentation „zu DDR-
Zeiten“ auf Honorarbasis 

(15 Stunden in der Woche, Projektlaufzeit 2 Jahre – Verlängerung möglich) 

Dein Aufgabenfeld: 
• Konzeption und Ideenentwicklung  
• Organisation und Zeitplanung  
• Zusammenarbeit mit anderen regionalen Vereinen und Historikern 
• Korrespondenz und Interviews mit Zeitzeugen 
• Organisation der Filmproduktion (Filmdreh, Location, Akquise) 

 
Was wir anbieten:  

• 100% Homeoffice für die Organisation, für die Durchführung des Familienkurses musst Du vor Ort in Prora 
sein 

• sehr flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten 
• Übernahme der Kosten von Weiter- und Fortbildungen (nach Vereinbarung) 
• gute und angemessene Vergütung (auf Honorarbasis) 

 
Was wir uns von Dir wünschen: 

• Du kennst Dich bereits im Thema DDR aus und Ideen sind bei Dir nie Mangelware 
• Du hast eine schnelle Auffassungsgabe, zeigst Initiative und Kreativität 
• Du übernimmst gerne Verantwortung, hast Lust in einem jungen Team selbstständig zu arbeiten und bist 

flexibel 
• Du hast gute EDV- und DGS-Kenntnisse 

 
Wenn Dich diese interessante und abwechslungsreiche Aufgabe interessiert, dann trau Dich und schicke uns Deine 
vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Deinem Motivationsschreiben oder gebärdetem Motivationsvideo an 
Projektleiter Ludwig Leonhardt unter l.leonhardt@juteo.de. 
Wir freuen uns auf Dich! 


