
Koordinator*in (x/w/m) für die Fabrique im Gängeviertel als 
Sabbatical-Vertretung gesucht (Bewerbung bis 28.04.2022) 
 
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 und uns ist es 
ein hohes Anliegen, Kunst und Kultur niedrigschwellig erfahrbar zu machen. Umgesetzt wird dies an verschie-
denen Orten, u.a. in der Fabrique, dem soziokulturellen Zentrum des Gängeviertels. Die allermeiste Arbeit im 
Projekt wird ehrenamtlich geleistet. 
Mehr Infos unter www.fabrique.gaengeviertel.info oder www.das-gaengeviertel.info 

 
Für unser Team suchen wir für eine Sabbatical-Vertretung zum 15.05.2022 zunächst befristet bis zum 
15.06.2023 mit Option auf Verlängerung auf Midijob-Basis (8-18h/Woche) eine*n 

 
Koordinator*in für die Fabrique im Gängeviertel 

 
Als Fabrique Koordinator*in bist Du Ansprechperson und Kommunikationsschnittstelle zwischen den 
Fabriquenutzer*innen, Interessierten und dem Verein. Du baust die Strukturen der Fabrique aus und koordi-
nierst die monatlichen Nutzer*innen-Treffen. Du arbeitest eng mit allen Gremien, Kollektiven und Einzelperso-
nen zusammen. Grundsätzlich sollen die bezahlten Stellen die Struktur für das Ehrenamt stellen. In diesem 
Rahmen wärst Du für die Umsetzung vielfältiger Anliegen verantwortlich.  
 
Deine Aufgaben: 

• Erarbeitung, Fortschreibung und Umsetzung des Betriebskonzeptes der Fabrique 

• Betreuung von internen und externen Kommunikationsschnittstellen, u.a. Mailverteiler-Pflege, Beant-
wortung zentrale Mailadressen für das Gängeviertel, Website- und Social-Media-Pflege 

• Ansprechbarkeit für Nutzer*Innen und Interessierte 

• Koordination von flächenübergreifenden oder allgemeinen Anfragen und Buchungen 

• Koordination von Betreuung von raumübergreifenden Veranstaltungen, u.a. dem jährlich stattfinden-
den Gängeviertel Geburtstag 

• Betreuung und Anbahnung von Kooperationsprojekten 

• Unterstützung der ehrenamtlichen Strukturen 

• Organisation des monatlichen Fabrique Nutzer*innen-Treffens 

• Anwesenheit auf diversen Plena (Vollversammlung, Hauspaten*innenrat, Vorstandstreffen) 
 
Deine Fähigkeiten und Qualifikationen 

• Es werden Menschen bevorzugt, die bereits Kenntnisse der Strukturen des Gängeviertels und der 
Fabrique mitbringen 

• Kommunikations- und Organisationsfähigkeit, Kreativität und selbstständiges Arbeiten 

• Flexibilität und Belastbarkeit, Fähigkeit zur Problemanalyse und -lösung 

• EDV-Kenntnisse 

• Teamfähigkeit 

• Erfahrung in der Koordination von Büroarbeit, Ehrenamt, Veranstaltungen etc. 

• Durchsetzungsvermögen in einer speziellen Arbeitsatmosphäre 

• über die Stelle hinausgehendes Interesse, sich im Gängeviertel einzubringen 
 
Wir bieten: 

• Eine Tätigkeit in einem bunten, unkonventionellen und unkommerziellen Kunst- & Kulturprojekt 

• flache Hierarchien, flexible Arbeitszeiten, eigenverantwortliches Arbeiten 

• 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. 
 
Bei Interesse freuen wir uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen in einer PDF bis 
zum 28.04.2022 per E-Mail an: bewerbung@das-gaengeviertel.info 
 
Dein Verein Gängeviertel e.V. (April 2022) 
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