
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: 
Was macht einen guten Film aus? Ein gutes Drehbuch und die perfekte Umsetzung durch den Regisseur! Genau hier 
soll das Projekt ansetzen: Die Teilnehmenden sollen lernen, wie ein Drehbuch entsteht und wie man selbst eines 
schreiben kann, welche Aufgaben ein Regisseur hat und wie man selbst Regie führt. Am Ende des Projektes sollen die 
Teilnehmenden einen eigenen kleinen Film drehen können. 
 
Und nun zu Dir: 
Filmen, schneiden, visuelles Gestalten sind Dein Hobby oder Deine Leidenschaft? Du hast so richtig Lust ein 
großartiges Projekt anzuleiten und viele tolle Kurzfilme entstehen zu lassen? Du bist ohnehin gut vernetzt, arbeitest 
am liebsten selbstständig und bist kontaktfreudig? Dann komm ins Boot und nutze deine Stärken beruflich! 
 
Zum 01. Januar 2023 suchen wir im Projektteam „Kinder-, Jugend-, und Familienteam „juteo“ für das Jugendprojekt 
„Inklusive Filmarbeit“ eine Besetzung für die: 
  

Projektkoordination zur Konzeption und Durchführung des Jugendprojekts „Inklusive 
Filmarbeit“ 

(Stundenaufwand nach Vereinbarung, Projektlaufzeit 1 Jahr) 

Dein Aufgabenfeld: 
• Konzeption und Ideenentwicklung  
• Organisation und Zeitplanung  
• Zusammenarbeit mit regionalen Jugendvereinen und Jugendeinrichtungen 
• Korrespondenz und Kontakt mit Jugendlichen  
• Organisation der Filmproduktion (Filmdreh, Location, Akquise der Jugendlichen) 
• Präsenz-Durchführung an einem Wochenende in Deutschland 

 
Was wir anbieten:  

• 100% Homeoffice für die Projektkoordination 
• sehr flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten 
• Übernahme der Kosten von Weiter- und Fortbildungen (nach Vereinbarung) 
• Gute und angemessene Vergütung (Honorarbasis) 

 
Was wir uns von Dir wünschen: 

• Du hast Lust dich ins Film-Fachjargon einzulesen oder kennst Dich schon aus 
• Du kannst Ideen für ein Projekt entwickeln und umsetzen 
• 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! 


