
 

Für die stadtweite Umsetzung von Projekten zum lebenslangen Leben in Wohnquartieren einer 
Wohnungsgesellschaft 
suchen wir zum 01.01.2022 eine/n Projektkoordinator*in“ Soziale Quartiersentwicklung“ (m/w/d) 
in Vollzeit oder Teilzeit (30 Std. die Woche)  

IHRE QUALIFIKATIONEN:  

• Sie studieren oder haben studiert: Raumplanung, Soziale Arbeit/Sozialwissenschaften/ 
Humangeographie, Angewandte Nachhaltigkeit, Urbane Kultur, Geisteswissenschaften, Lehramt 
oder artverwandte Studiengänge (Bachelorabschluss oder Vergleichbares ist von Vorteil aber 
nicht zwingende Voraussetzung) 

• Ausgeprägtes Interesse rund um das Thema Schaffen von lebens- und liebenswerten Quartieren 
sowie Schaffen von Kommunikationsmöglichkeiten der Bewohner*innen 

• Sie haben erfolgreich an Projekten mitgewirkt oder schon geleitet 
• Sie sind kommunikationsstark und offen, sich mit neuen Themen auseinanderzusetzen und 

verstehen es, in einem Team zu arbeiten 
• Sie können strukturiert und eigenständig arbeiten 
• Sie können gut auf Menschen zugehen und besitzen Vernetzungstalent 
• Sie haben Erfahrung in der Organisation von kleineren Veranstaltungen 

IHRE AUFGABE:  

• Eigenständige Organisation und Durchführung von (Aktivierungs)projekten im Rahmen der 
Sozialen Quartiersentwicklung 

• Kreative Entwicklung und Umsetzung von Quartiersentwicklungs-Angeboten mit aktiver 
Beteiligung der relevanten Akteure 

• Unterstützung bei der „Bespielung“ von Gemeinschaftsräumen mit Vorträgen durch Vereine, 
Apotheken, Ärzte, Kriminalpolizei zu Themen wie Gesundheit, Kriminalprävention usw.  

• Moderation von Präsenz- und digitalen Treffen zu Themen wie Leben im Quartier, Digitale 
Kommunikation mit der Verwandtschaft usw.  

DAS ZEICHNET UNS AUS:  

Die Bochumer Ehrenamtsagentur (bea) ist ein gemeinnütziger Verein, der einen Teil der Bochum 
Strategie darstellt, und sich aus einem interdisziplinären und dynamischen Team von haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen zusammensetzt. Zu unseren Aufgaben gehört es u.a., die 
verschiedenen Stadtakteure im Bereich Ehrenamt miteinander zu vernetzen und Veranstaltungen zu 
organisieren bei denen sich Vereine, Initiativen und Organisationen über Ehrenamtsthemen 
austauschen und fortbilden. Außerdem eigene Partnerschaftsprojekte zur Begleitung von 
unterschiedlichen Zielgruppen (z.B. Senior*innen, Menschen mit Behinderung, Menschen mit Flucht- 
und Migrationshintergrund, Familien, Alleinerziehende…). Wir entwickeln bedarfsorientierte 
Ehrenamtsangebote für verschiedene Zielgruppen – womöglich immer in Kooperation mit bereits 
bestehenden Angeboten und Akteuren. Die Förderung und Stärkung bürgerschaftlichen 
Engagements ist unser oberstes Ziel.  

PROJEKTBESCHREIBUNG: 

Seit August 2020 ist das SQE-Team in rund 20 Senior*innen-Wohnanlagen aktiv und unterstützt die 
Bewohner*innen durch zielgruppengerechte, niederschwellige Angebote, um die Lebensqualität der 
Senior*innen dort nachhaltig zu sichern – unser Ziel ist es, dass die Bewohner*innen sich dort  
 
 



 
 
langfristig „zuhause“ fühlen. Wir gestalten zusammen mit den Bewohner*innen und den Akteuren im 
Quartier bedarfsgerecht lebens- und liebenswerte Quartiere mit einem hohen persönlichen 
Identifikationswert. Ein besonderes Augenmerk legen wir dabei auf die Unterstützung der 
Kümmer*innen vor Ort – sie sind die primären Ansprechpersonen für ihre Nachbar*innen, kennen 
sich bestens im Quartier aus und sorgen für ein geselliges und gemeinschaftliches Miteinander in den 
Quartieren. Damit die Kümmer*innen ihrer Tätigkeit noch lange und mit Engagement und Freude 
nachgehen können, hat das SQE-Team im Rahmen der Sozialen Quartiersentwicklung mit 
Ehrenamtlichen mehrere Bausteine herausgearbeitet, um die Lebensqualität und die Zufriedenheit 
der Bewohner*innen nachhaltig zu fördern und langfristig zu erhalten – Ziel ist es, dass die 
Bewohner*innen, nach ihren Möglichkeiten Verantwortung für das nachbarschaftliche 
Zusammenleben übernehmen und gerne sowie aus Überzeugung dort leben.  

Zu unseren bisherigen Aktivitäten gehören 

• Entwickeln und Planen von niederschwelligen Angeboten, die dem Austausch der Akteure und 
Bewohner*innen im Quartier dienen 

• Planung und Organisation von Vortragsangeboten zu Themenbereichen rund ums Quartier 
und Wohnen für die Quartiers-Bewohner*innen 

• Schaffen von Anlaufstellen und Kommunikationsorten im Quartier 
• Gestaltung von Infoveranstaltungen zu digitaler Kommunikation 
• Kreative Gestaltung und Durchführung gemeinsamer Aktionen zum Urbanen Gärtnern 
• Organisieren von Hilfs- und Unterstützungsangeboten wie „Spaziergangspaten“, „Einkaufs-

helfer*innen“ usw. 
• Organisation eines Kümmerer-Tags 
• Gemeinsame Spielenachmittage 
• Entwickeln und Durchführen gemeinsamer Aktionen mit und in Schulen in den Quartieren 

(Zusammenbringen der Bewohner*innen und Grundschüler*innen)  

DAS ERWARTET SIE BEI DER BEA:  

Eintöniger Büro-Alltag? Immer das Gleiche machen? Nicht bei uns. Der Arbeitsalltag hat viele 
Facetten und bietet daher spannende und abwechslungsreiche Aufgaben.  

In einem aktiven und dynamischen Team erarbeiten wir kreative und auch unkonventionelle 
Engagement-Angebote, um Wohnquartiere lebens- und liebenswert zu gestalten, bei denen 
Mitarbeiter*innen ihre Qualifikationen und Fähigkeiten voll entfalten können. 

Als attraktiver Arbeitgeber im Ruhrgebiet legen wir Wert auf eine ausgeglichene Work-Life-Balance 
und ein produktives Arbeitsumfeld. 

WIR BIETEN: 

- Bezahlung in Anlehnung an TVöD SuE 
- spannende neue Aufgaben und die Möglichkeit der kreativen Entfaltung 
- flexible Arbeitszeiten (teilweise Homeoffice) 
- flache Hierachien 
- Aufstiegsmöglichkeiten 
- ein freundliches und hilfsbereites Team 

Die Stelle ist zunächst auf 18 Monate befristet, jedoch auf Erweiterung und Verstetigung angelegt.  
 
 
 
 



 
 
Befristung: 18 Monate, aber auf Verstetigung angelegt 
Gehalt: in Anlehnung an TVöD SuE 
Arbeitszeit: Vollzeit oder Teilzeit (30 Std./Woche)  
Ort: Dienstort Bochum 
Einstiegsdatum: Ab 01.01.2022 
 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 03.12.2021 unter Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellung, ausschließlich über E-Mail an:  

Bochumer Ehrenamtsagentur e.V. 
Uwe van der Lely 
u.vdlely@ehrenamt-bochum.de 

 
 


