
 

	

 
Die Schöpflin Stiftung ist eine unabhängige und gemeinnützige Stiftung, die sich für eine 
bessere Zukunft für die jüngeren Generationen engagiert. Sie entwickelt in der Region 
Lörrach eigene Programme und unterstützt soziale Organisationen in mehreren europäischen 
Ländern. Der Werkraum Schöpflin ist der Kultur- und Debattenort der Stiftung. 
 
Zum September 2022 vergeben wir im Werkraum Schöpflin eine Stelle als 
 
 

Freiwillige*r im FSJ Kultur (m/w/d) in Vollzeit 100% 
 
 
Mögliche Arbeitsbereiche und Tätigkeitsfelder: 
 

- Mitarbeit in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Homepage, Newsletter, Print) 
- Mitarbeit im Künstlerischen Betriebsbüro (Reiseorganisation, 

Künstler*innenbetreuung usw.) 
- Mitarbeit in der Veranstaltungstechnik (Bühne, Licht, Ton, Mediengestaltung usw.) 
- Mitarbeit bei der Programmgestaltung, -Organisation und -Umsetzung der Ferien-

Workshops und Leseclubs für Kinder und Jugendliche 
- Unterstützung bei der Spielplan-Gestaltung z. B. mit Recherche, Organisatorischem 

und Umsetzung von Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene im 
Rahmen der künstlerisch-gesellschaftspolitischen Themenreihen 

- Mitarbeit in der Planung und Umsetzung von Gastronomie und Catering für 
Künstler*innen und Publikum 

- Mitarbeit im Büromanagement 
 
Dein Profil: 
 

Du interessierst dich für Kulturveranstaltungen und hast Lust auf Teamarbeit. Du 
musst keine besonderen Kenntnisse mitbringen, aber neugierig und offen sein, 
Freude an selbstständigem Denken und Arbeiten haben – wenn du besondere 
Talente mitbringst (z. B. Mediengestaltung, Videoschnitt, Photoshop, texten, Excel-
Listen ...), freuen wir uns, das sind aber keine Voraussetzungen. 

 
Wir sind neugierig auf Ideen und Feedback junger Menschen, ihre Fähigkeiten und 
möglicherweise anderen Blickwinkel und ihre Initiative. Was interessiert dich? Wo würdest 
du gerne hinter die Kulissen schauen? Wir sind gespannt, wollen von dir lernen und dir 
anbieten, so viel wie möglich von unserer Arbeit zu erfahren. Wir sind ein offenes, sehr 
vielfältig interessiertes und kleines Team, bei dem bei Bedarf jede*r alles übernimmt. 
 
Bewerbungen sind bis zum 15.3.2022 ausschließlich online nach Registrierung über das 
Bewerbungsportal des Trägerverbundes Freiwilligendienste Kultur und Bildung möglich: 
https://anmelden.freiwilligendienste-kultur-bildung.de/detail/11581 
 
Allgemeine Infos zu den Rahmenbedingungen des FSJ Kultur findest du auf der Seite des 
Dachverbandes Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (LKJ) Baden-Württemberg: 
https://www.lkjbw.de/fsj-kultur/infos-fuer-jugendliche/ 
 
Weitere Informationen zum Werkraum Schöpflin findest du auf unserer Homepage unter 
www.werkraum-schoepflin.de und www.schoepflin-stiftung.de  


