
 

 

Stellenausschreibung 

Beratung der Freien Szene (m/w/d) 

 

Region:   Südliches Rheinland-Pfalz 

Anstellungsart:  Vollzeit befristet 

Karrierestufe:  Etwas fortgeschritten 

Tätigkeitsbeginn: 01.04.2023 

Bewerbungsende: 28.02.2023 
   Vorstellungsgespräche sind für den 01. bis 03. März 2023 geplant 

Position:  Mitarbeit 

Tätigkeitsbereich: Beratung der Freien Szene zu Fördermitteln, Organisation und 

Öffentlichkeitsarbeit 

Bewerbungsart: online 

 

 

Das sind Ihre Aufgaben 

 Sie beraten einzelne Kulturschaffende, Kulturvereine und kulturelle Initiativen bei der 

Identifikation möglicher Fördergelder und unterstützen bei deren Beantragung 

 Sie vernetzen lokale Akteure aus dem Kulturbereich und haben dabei besonders die freie 

Szene im Fokus; Sie bemühen sich um die Stärkung des „Kulturnetz Pfalz“ als Motor und 

Anker eines pfalzweiten Kulturnetzes 

 Sie konzentrieren sich zwar auf das südliche Rheinland-Pfalz, beobachten aber auch die 

kulturellen Aktivitäten in ganz Deutschland und die der Nachbarländer, knüpfen und pflegen 

zielführende Kontakte und dokumentieren sie 

 Sie entwerfen Veranstaltungsformate, mit denen kulturelle Initiativen vernetzt und gefördert 

werden sollen und unterstützen bei deren Organisation 

 Sie sorgen für die Bestandsaufnahme und die Dokumentation kultureller Aktivitäten und 

leiten daraus mögliche Fehlbedarfe ab 

 Sie sind in Abstimmung mit dem Vorstand in geringem Umfang administrativ tätig 

 

Das sollten Sie mitbringen 

 Sie haben ein relevantes Studium wie Kulturmanagement, Kulturwissenschaften oder das 

einer anderen geisteswissenschaftlichen Fachrichtung erfolgreich abgeschlossen 

 Sie haben erste Erfahrungen in einer kulturellen Institution sammeln können, die Sie in die 

Lage versetzen, sich allen Herausforderungen, die von einer freien Szene in einem eher 

ländlich geprägten Raum an Sie gestellt werden, kompetent und selbstbewusst zu stellen 



 Sie kennen sich bereits in der Freien Szene in Rheinland-Pfalz aus und/oder freuen sich 

darauf, sich in diese mit Begeisterung einzuarbeiten und vielfältige Kontakte zu knüpfen 

 Sie sind bereit, sich mit dem Kollegen, der das nördliche Rheinland-Pfalz betreut und dem 

Landesministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration eng abzustimmen, gemeinsam 

Lösungen zu finden und diese konsequent umzusetzen 

 Ihr diplomatisches Geschick versetzt Sie in die Lage, rechtzeitig zu erkennen, wann es 

zweckdienlich sein kann, sich der Rückendeckung durch den Vorstand zu versichern 

Das können wir Ihnen anbieten 

 Sie werden überwiegend selbständig Ihre Aufgaben wahrnehmen und maximal zwei 

Mitgliedern des Vorstands berichten 

 Sie teilen sich Ihre wöchentliche Arbeitszeit von 39 Stunden entsprechend Ihrer Beratungen 

eigenverantwortlich ein 

 Sie entscheiden entsprechend Ihrer Termine, ob Sie im Home-Office oder in Kaiserslautern 

arbeiten, wobei die Beratungen hauptsächlich bei den Nachfragenden stattfinden werden 

 Die Stelle ist zunächst bis voraussichtlich Ende 2024 befristet; eine Verstetigung der Stelle 

wird angestrebt 

 Die Bezahlung orientiert sich an der Entgeltgruppe 11 des TVöD 

 

Sie senden Ihre Bewerbung bitte als pdf an siegfried.schliebs@kulturnetzpfalz.de 

Für Rückfragen stehen Ihnen Reinhard Geller (reinhard.geller@kulturnetzpfalz.de) (0176-56834937) 

und Siegfried Schliebs zur Verfügung. Bitte senden Sie uns Ihre Frage zunächst per Mail, auf die wir 

ebenfalls per Mail antworten oder zu der wir Sie gegebenenfalls anrufen werden. 

 

 


