
	  

Das	  Projekt	  „TakeOff	  TakeIn“	  wird	  im	  Rahmen	  der	  ESF-‐Integrationsrichtlinie	  Bund,	  Handlungsschwerpunkt	  Integration	  durch	  Austausch	  (IdA)	  durch	  das	  
Bundesministerium	  für	  Arbeit	  und	  Soziales	  und	  den	  Europäischen	  Sozialfonds	  gefördert.	  
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Stellenausschreibung	  
	  
Kontrapunkt	  gGmbH	  sucht	  für	  das	  Projekt	  „TakeOff	  TakeIn	  –	  Aufbruch	  Wirtschaft	  Kreativ“	  der	  
Integrationslinien	  ESF	  Bund,	  Schwerpunkt	  IdA	  Honorarkräfte	  (m/w)	  zur	  Durchführung	  von	  künstlerisch-‐
kreativen	  Workshops.	  Arbeitsort	  ist	  Marseille	  in	  Frankreich.	  
	  
Zum	  Projekt:	  
Das	  Münchner	  Verbundprojekt	  TakeOff	  TakeIn	  bietet	  zweimonatige	  Auslandsaufenthalte	  mit	  intensiver	  Vor-‐	  
und	  Nachbereitung	  für	  Jugendliche	  und	  junge	  Erwachsene,	  die	  Schwierigkeiten	  beim	  Start	  ins	  Berufsleben	  
haben.	  Ziel	  ist	  es	  über	  die	  Auslandserfahrung	  Fähigkeiten	  zu	  erlangen,	  Talente	  besser	  kennen	  zu	  lernen	  und	  
somit	  einen	  Weg	  in	  Bildung	  und	  Beruf	  zu	  erlangen.	  Die	  Teilnehmenden	  werden	  während	  des	  gesamten	  
Projektes	  pädagogisch	  betreut	  und	  begleitet.	  
Im	  Ausland	  findet	  neben	  einem	  betrieblichen	  Praktikum	  ein	  intensiver	  künstlerisch-‐kreativer	  Workshop	  statt,	  
der	  in	  einem	  betrieblichen	  Setting	  verankert	  ist.	  Für	  die	  Anleitung,	  Durchführung	  und	  Betreuung	  dieser	  Arbeit	  
suchen	  wir	  eine	  Honorarkraft	  (m/w).	  
	  
Tätigkeitsprofil:	  

-‐ Vorbereitende	  und	  planerische	  Aufgaben	  in	  Absprache	  mit	  Auslandskoordination	  bzgl.	  
Materialbedarf,	  Arbeitsorte	  und	  Interessen	  der	  Teilnehmenden	  

-‐ Konzeption	  und	  Gestaltung	  der	  Projektarbeit	  im	  Ausland	  	  
-‐ Künstlerische	  Betreuung	  der	  TLN	  

o Thematisierung	  von	  Zielen	  in	  Bezug	  auf	  Ausbildung	  und	  Beruf	  und	  Feedback	  zu	  Stand	  
fachlicher	  Qualifikation	  und	  beruflicher	  Eignung	  

o Fachliche	  Hilfestellung,	  themenbezogene	  oder	  persönlich	  beratende	  Gespräche,	  Motivation,	  
fachspezifische	  Kritik	  

o Durchführung	  von	  Übungen	  mit	  der	  ganzen	  Gruppe	  oder	  in	  Kleingruppen,	  Moderation	  von	  
Ergebnispräsentationen	  

o Vorstellen	  künstlerischer	  Medien	  und	  Techniken	  
-‐ Schaffen	  der	  alltäglichen	  Rahmenbedingungen	  
	  

Anforderungen:	  
-‐ Abgeschlossenes	  Studium	  an	  einer	  Kunsthochschule,	  Akademie	  bzw.	  einschlägige,	  nachweisbare	  

Berufserfahrung	  
-‐ Expertenwissen	  in	  dem	  jeweiligen	  Bereich	  der	  Projektarbeit	  
-‐ Kunstdidaktische	  und	  pädagogische	  Kenntnisse,	  Gruppenleitung,	  Gesprächsführung	  und	  Moderation	  

Umfangreiches	  Wissen	  im	  Bereich	  Materialkunde,	  Werkzeugkunde,	  Sicherheitsaspekte	  und	  in	  der	  
Anwendung	  künstlerischer	  Methoden	  

-‐ Erfahrung	  in	  und	  Freude	  an	  der	  Arbeit	  mit	  Jugendlichen	  und	  jungen	  Menschen	  
	  
Umfang:	  Juli/August	  2017	  
Einsatzort:	  Marseille,	  Frankreich	  
	  
Bei	  Interesse	  bewerben	  Sie	  sich	  bitte	  bei	  Stella	  Lehn,	  stella.lehn@takeoff-‐network.eu	  	  	  


