
Awareness-Beauftragte*r (x/w/m) im Gängeviertel gesucht
(Bewerbung bis 15.02.2022)

Die Initiative „Komm In die Gänge“ bewahrte 2009 zwölf historische Häuser vor dem Abriss und
schuf seitdem einen einmaligen Ort künstlerischer und kultureller Produktion in Selbstverwaltung.
Der Verein Gängeviertel e.V. wurde mit dem Ziel der Förderung von Kunst, Kultur und des
Denkmalschutzes gegründet; uns ist es ein hohes Anliegen, Kunst und Kultur niedrigschwellig
erfahrbar zu machen. Umgesetzt wird dies an verschiedenen Orten: Von Siebdruckwerkstatt bis
Clubkeller, von Wohnzimmer bis Fotostudio, von Museum für alternative Stadtkultur bis kollektiver
Kneipenbetrieb. Das Gängeviertel hat sich zu einem großen soziokulturellen Projekt entwickelt
und richtet im Jahr über 300 Veranstaltungen aus.

Die allermeiste Arbeit im Projekt wird ehrenamtlich geleistet. Einige essentielle Aufgabenbereiche
werden von wenigen bezahlten Stellen getragen. Um den vielen freiwillig und ehrenamtlich
arbeitenden Aktiven eine bessere Schaffensgrundlage zu bieten und unserem gesellschaftlichen und
kulturellen Auftrag nachzukommen, haben wir mithilfe des Förderprogramms Profil:Soziokultur,
drei weitere Stellen geschaffen.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt, zunächst befristet bis zum 31.12.2022, auf
450€/Monat-Basis eine*n

Awareness-Beauftragte*n

Als Awareness-Beauftragte*r bist du mit dafür verantwortlich, das Gängeviertel zu einem
sichereren Raum zu machen. Du wirst aktiv und federführend an der bereits begonnen
Entwicklung unseres Schutzkonzeptes mitwirken und bist für die Mitentwicklung unseres Code of
Conduct verantwortlich. Zu deinen Aufgaben gehört auch, zu ermitteln, wie Awareness-Arbeit im
Gängeviertel weiterentwickelt werden kann.

Deine Aufgaben:
− Analyse des Schutzbedarfs einzelner Räume und Kontexte, in denen sich Menschen

begegnen; Weiterarbeit mit bereits vorliegenden Analyseergebnissen
− Aktive Mitarbeit in der AG Schutzkonzept zur Entwicklung eines

Antisexismus-Schutzkonzepts (darüber hinaus: Beteiligung an der Entwicklung eines
ganzheitlichen Antidiskriminierungs-Schutzkonzeptes)

− In Zusammenarbeit mit der AG und den Veranstaltungsräumen Erstellung eines
Awareness-Konzepts für unterschiedliche Veranstaltungskontexte; Aufbau einer
Awareness-Struktur für Veranstaltungen, die an die Gegebenheiten und Ressourcen im
Gängeviertel angepasst ist.

− Koordination und Einweisung von freiwilligen Helfer*innen und Awareness-Teams externer
Veranstalter*innen; Formulieren von HowTos

− Recherche, Konzeption und Betreuung von öffentlichen Workshops und teaminternen
Fortbildungen

− Regelmäßiger Austausch mit den im Gängeviertel aktiven Veranstalter*innen-Kollektiven



(z.B. Programmgruppe Fabrique, Jupi-Bar)
− Entwicklung weiterer Kooperationsmöglichkeiten, mit anderen Vereinen, Initiativen,

Hochschulen etc.
− Erstellen einer schriftlichen Ausarbeitung & Dokumentation über die Prozessphase

Unsere Anforderungen:
− Kommunikations- und Organisationsfähigkeit, Kreativität und selbstständiges Arbeiten
− Flexibilität und Belastbarkeit, Fähigkeit zur Problemanalyse und -lösung
− Kenntnisse der Strukturen und Arbeitsweisen von selbstverwalteten Projekten und

Motivation mit ehrenamtlich Aktiven des Projektes zusammenzuarbeiten.
− Grundkenntnisse von Konzepten und relevanten Diskursen im Bereich Diversity,

Antidiskriminierung und Awareness aus einer feministischen und intersektionalen
Perspektive

− Bewusstsein für Diskriminierungsformen in selbstverwalteten Projekten und
(club)kulturellen Zusammenhängen sowie damit einhergehende Herausforderungen

− EDV-Kenntnisse
− Erfahrung in der Koordination von Büroarbeit, Ehrenamt, Veranstaltungen u.a.
− über die Stelle hinausgehendes Interesse, sich im Gängeviertel einzubringen

Wir bieten:
− Eine Tätigkeit in einem bunten, unkonventionellen und unkommerziellen Kunst- &

Kulturprojekt
− flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege, flexible Arbeitszeiten, eigenverantwortliches

Arbeiten
− ein angenehmes Betriebsklima und ein vielfältiges kulturelles Umfeld
− Möglichkeit, eigene Ideen und Vorschläge einzubringen, aktiv weiterzuentwickeln und

selbstständig in unseren bestehenden Betrieb einzuarbeiten

Uns ist die Repräsentation marginalisierter Gruppen wichtig. Wir freuen uns ausdrücklich über
Bewerbungen von BIPoC, Menschen mit (familiärer) Migrations- oder Fluchtgeschichte, Menschen
verschiedener Geschlechtsidentitäten, queeren Menschen, von Menschen die be_hindert werden
und allen anderen die im Veranstaltungs- und Kulturarbeitskontext diskriminiert werden. Bei
gleicher Eignung werden sie bevorzugt berücksichtigt.

Aktuell sind wir, neben dem*der Awarenessbeauftragte*r, auf der Suche nach weiteren
Mitarbeiter*innen als Freiwilligenkoordinator*in und Diversitäts-Beauftragte*r. Diese drei Stellen
werden eng zusammenarbeiten.

Bei Interesse freuen wir uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen in einer PDF bis
zum 15.02.2022 per E-Mail an: bewerbung@das-gaengeviertel.info.

Verein Gängeviertel e.V.

mailto:bewerbung@das-gaengeviertel.info

