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Freie/r Mitarbeiter*in gesucht: musikbegeis-
terte*r Projektkoordinator*in für barriere-
freie Musikangebote  

Der Förderverein »Freunde des barrierefreien Lesens e.V.« ist ein gemeinnütziger 

Verein. Sein Ziel ist es, das dzb lesen (Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen) in 

seiner täglichen Arbeit für die soziale und kulturelle Teilhabe blinder, seh- und lesebe-

hinderter Menschen zu unterstützen. Der Förderverein arbeitet in diesem Sinne sehr 

vielfältig. So setzt er sich u. a. für die Leseförderung ein, unterstützt die Entwicklung 

neuer Übertragungstechniken oder initiiert Begegnungen von sehenden, seh- und le-

sebehinderten und blinden Menschen.  

Du willst uns unterstützen und etwas bewegen, dann suchen wir dich ab 01.10.2022 

als freie Mitarbeiterin oder freien Mitarbeiter für die Koordination und Umsetzung 

unseres Projektes „Do it!“. Die Stelle ist für drei Jahre befristet und an eine Drittmit-

telförderung gebunden. 

In dem Projekt „Do it!“ werden – gemeinsam mit und für blinde und sehbehinderte 

Laienmusiker*innen und Musikinteressierte – barrierefrei gestaltete Online-Lernkurse 

(Basis und Aufbau) entstehen. Diese sollen im Internet zum eigenständigen Erlernen 

von Instrumenten verfügbar sein. So werden niedrigschwellige Grundlagen vermittelt, 

um zum Beispiel gemeinsam in einer Rock-/Pop-Band musizieren zu können.  

Deine Qualifikation: 

Du hast eine Ausbildung oder ein Studium in Kommunikations-, Musik- oder Medien-

management oder eine vergleichbare Ausbildung absolviert und bringst die grundle-

genden Qualifikationen für die Tätigkeit als Projektkoordinator*in mit. Berufserfah-

rungen in einem musikalischen Tätigkeitsfeld sind wünschenswert und vorteilhaft. 

Deine Aufgaben: 

- Entwicklung, Koordination und Umsetzung des Projekt-, Zeit-, Meilenstein- und 
Maßnahmenplanes  
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- Bedarfsermittlung bei betroffenen Nutzergruppen sowie Auswertung 

- Organisation von Workshops und Projektveranstaltungen 

- Erstellung von Rahmenkonzepten für barrierefreie Videokurse 

- Präsentation und Dokumentation von Projektergebnissen 

- Aufbau einer barrierefreien Informationsplattform in Zusammenarbeit mit einer 
Agentur 

- Externe und interne Kommunikation und Netzwerkarbeit 

- Kontaktpflege und Akquise von Förderern, Unterstützern und Projektpartnern  

 

Dein Profil: 

Du bringst Erfahrungen und Kenntnisse in der Planung, Organisation und erfolgrei-

chen Umsetzung von mehrjährigen Projekten mit. 

Du bist sicher in der Anwendung von MS-Office und Projektmanagementtools sowie 

im Bereich von Social Media und Websites. Barrierefreiheit ist für dich hierbei selbst-

verständlich.  

Du hast Erfahrungen im Umgang mit Menschen mit Einschränkungen. 

Du bringst musikalisches Verständnis und pädagogische Erfahrungen mit. 

Du bist empathisch, aufgeschlossen und teamfähig und bringst Kreativität, Neugier 

und Flexibilität mit.  

Du hast ein ausgeprägtes Organisationstalent und arbeitest eigenverantwortlich und 

zielorientiert.  

Du bringst eigene Ideen und Lernbereitschaft mit und arbeitest selbstständig und 

strukturiert.  

 

Bei Interesse sende bitte deine Bewerbung bis 30.08.2022 per Mail an Christiane 

Knorre – c.knorre@barrierefreies-lesen.de. Für Fragen stehen wir per Mail oder tele-

fonisch unter 0341-7113141 zur Verfügung.  
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Mehr Informationen: 

Blinde, seh- und lesebehinderte Menschen haben nur einen sehr begrenzten Zugang 

zu Büchern, Zeitschriften und Noten. Braillebücher, komplette Hörbuchübertragun-

gen, tastbare Abbildungen sowie Sach- und Fachliteratur z. b. Musiknoten werden für 

diesen Personenkreis im Deutschen Zentrum für barrierefreies Lesen (dzb lesen) extra 

hergestellt. Dabei können aktuell in Deutschland nur zwei Prozent der neuveröffentli-

chen Werke für Menschen, die gedruckte Texte nicht lesen können, zugänglich ge-

macht werden. Alle wollen gleichberechtigt lesen und sich informieren. Es ist deshalb 

von herausragender Bedeutung, dieser Personengruppe den Zugang zu Literatur zu 

erleichtern. Dies ist wichtige und soziale Aufgabe des dzb lesen und seines Förderver-

eins. 

Förderverein „Freunde des barrierefreien Lesens e.V.“ 
Gustav-Adolf-Straße 7, 04105 Leipzig 
Tel.: 0341 7113-141 
info@barrierefreies-lesen.de 

www.barrierefreies-lesen.de 
www.buch-patenschaft.de 
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