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modellinitiation&leitung

Projektassistenz Stipendien+
für das Modellprojekt flausen+

fi

Das flausen+headquarter koordiniert als zentrales Büro die Ausschreibung und
Durchführung aller Stipendien mit den Residenzhäusern, darüber hinaus auch
Koproduktionen, Austauschprogramme sowie die konzeptionelle und organisatorische
Mitarbeit an flausen+festivals und flausen+kongressen, die im jährlichen Wechsel
von Par tner theatern veranstaltet werden. Programme im Bereich des europäischen und
internationalen Austauschs sowie ein Touring-Programm sind in Entwicklung. Hinter dem
Modellprojekt flausen+ steht ebenso ein bundesweites Netzwerk kleiner und mittlerer
Theaterhäuser, welches der zeit aus 28 Mitgliedern besteht.

Kontakt/ Bewerbung an
_

_

Winfried Wrede
_

Das Modellprojekt flausen+ wurde 2011 am theater wrede + in Oldenburg mit dem Ziel
gegründet, bestehende Lüc ken im Bereich der Förderung und Quali zierung von
Theaterschaffenden der freien darstellenden Künste zu schließen. Mit dem Modell der
flausen+stipendien gibt flausen+ professionellen dar stellenden Künstler:innen die
Möglichkeit, durch ein Forschungsstipendium frei von Aufführungs- und Ergebniszwängen ein
Thema oder eine Form erforschen und er proben zu können. Hierfür können Künstler:innen
ein Stipendium beantragen.

flausen+headquar ter
Emsstraße 18
26135 Oldenburg
wrede@flausen.plus
www.flausen.plus

flausen+
sucht
zum
nächstmöglichen
Termin
eine:n
Projektassistent:in
Stipendien+ (30-40 Std./Woche) für das headquar ter in Oldenburg.
Wenn Du mehrere (oder sogar alle) der folgenden Kompetenzen zu deinen Stärken zählst, dann
bewirb dich gern bei uns!

Aufgabenbereiche
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Organisation und Begleitung aller Prozesse zur Umsetzung des Stipendien-Modells
Ausschreibung, Koordination Bewerbungsphase, Infoveranstaltungen, Veranstaltungsplanung Jurysitzungen, Mentoring-Akquise, Vertragswesen, Entwicklung von Informationsblättern, Vernetzungarbeit
Netzwerkkoordination (u.a. Netzwerktref fen), Kommunikation mit den Netzwerkhäusern
telefonische und schriftliche Beratung
Terminmanagement und Jahresplanung
inhaltliche Absprache mit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Newsletter, Social Media,
Websitepflege)
Co-Organisation von flausen+ Veranstaltungen/Austauschplattformen, z.B. flausen+festival
Dokumentation/Archivierung der Projektarbeit
Evaluation der Projektarbeit
Stetige Abstimmung mit künstlerischer Leitung
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tour
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Anforderungen
+
+
+
+
+
+
+
+

headquarters
modellinitiation&leitung

_

 


_

+
+

zielorientier te organisatorische Fähigkeiten
Kommunikationsstärke
Zuverlässige, genaue Arbeitsweise und ausgeprägte Eigenständigkeit
Diplomatisches Geschick
Diversitätsorientier tes und diskriminierungskritisches Arbeiten
in Stresssituationen einen kühlen Kopf bewahren
Teamwork, Flexibilität und Offenheit
Sicherer Umgang mit MS Office, rudimentärer Umgang mit Wordpress &
Bildbearbeitungsprogrammen
Englisch in Wor t und Schrif t
Diskursnähe und ausgeprägte Leidenschaf t für Kunst und Kultur im Bereich des
Freien Theaters wünschenswert

Wir bieten
Ein kooperatives, dynamisches Team und eine angenehme Arbeitsatmosphäre
Ein interessantes und vielseitiges Aufgabenfeld
Einen zentral gelegenen Arbeitsplatz im Stadtgebiet
Homeof ce (nach Absprache möglich)
fi
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Gehalt:

nach Absprache

Umfang:

30-40 h/Woche, zunächst befristet bis 12/2023

Start:

ab sofort

Ort:

flausen+headquarter, Oldenburg

Bewerbung:

gerne digital per Mail

Kontakt/ Bewerbung an:
Winfried Wrede
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