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Um dem jugendlichen Zuschauerschwund entgegenzuwirken und 
die qualitative Kinokultur bei Jugendlichen wieder anzukurbeln, 
wurde der gemeinnützige Verein #cine gegründet. Das 
gleichnamige Projekt ist derzeit in zehn Städten in der Schweiz 
vertreten und beauftragt Teenager-Teams mit der Organisation 
von Filmveranstaltungen für 14- bis 18-Jährige. Einmal im Monat 
organisieren die #cine-Teams einen Event rund um einen 
ausgewählten Film, der als besondere Vorführung oder 
Vorpremiere in einem Kino in ihrer Stadt gezeigt wird.  
 

Für die lokale Koordination unseres Projekts in Basel suchen wir ab sofort oder nach 
Vereinbarung eine/n 
 
PROJEKT-KOORDINATOR/IN (~15%) 
 
Deine Aufgaben 
Damit der Kinosaal für die jungen Erwachsenen wieder zu einem Anziehungspunkt wird, 
braucht es neue und aussergewöhnliche Filmerfahrungen. #cine einbezieht Jugendliche 
aktiv in das Projekt. Sie wählen den Film aus, gestalten das Konzept bezüglich der 
Filmvorführung mit und sind für die Kommunikation rund um das Event verantwortlich. 
Die Aufgabe der Koordinatoren und Koordinatorinnen besteht darin, in ihrer eigenen Stadt 
eine Gruppe von 5 bis 10 Jugendlichen zusammenzustellen und mit dieser Projektgruppe 
die Konzepte für die Filmveranstaltungen von #cine auszuarbeiten. Die Koordinatoren und 
Koordinatorinnen sind für die Umsetzung der Konzepte und Events in den verschiedenen 
Kinos verantwortlich. 
 
Dein Profil 
Idealerweise bist du zwischen 18 und 30 Jahre alt, wohnhaft in der Stadt Basel (oder in 
der Umgebung), arbeitest gerne mit Jugendlichen zusammen und interessierst dich für 
Filme. 
 
Du bringst mit: 

• Strukturierte Arbeitsweise 
• Organisations-, Koordinations- und Kontaktfähigkeiten 
• Überzeugungskraft und Verhandlungsgeschick 
• Kreativität, Tatkraft und Motivation 
• Kenntnisse von den Social Media (von Vorteil) 

 
Wir bieten 
Diese bezahlte Stelle (~15%, entspricht ungefähr 6 Stunden pro Woche) ist von März bis 
Juni 2021 befristet. Das Engagement könnte für die nächste Saison ab September 2021 
weitergehen. 
 
Interessiert?  
Ich freue mich auf Deine umfassende Bewerbung (Lebenslauf, Motivationsschreiben und 
Zeugnisse) bis am Sonntag, 28. Februar 2021, per E-Mail an luana@htagcine.ch. 
 
Weitere Informationen: 
Luana Andina, Projektmanagerin | luana@htagcine.ch | +41 (0)79 740 89 85 


