
 
 
 

Das Ev.-luth. Missionswerk in Niedersachsen (ELM) 
sucht zu November 2020 

 
eine(n) Bildungsreferent*in (m/w/d) 

für die Mitarbeit im Projekt Friedensort2go. 
 

Es handelt sich um eine befristete Anstellung in Teilzeit (50%). 
 

Im Rahmen des geplanten Projektes „Friedensort2go“ suchen wir eine(n) Bildungsreferent*in 
(m/w/d). Der „Friedensort2go“ in Hermannsburg soll eine Lernwerkstatt des internationalen 
Friedens werden. Hierbei stehen globale Perspektiven und die weltweite Vernetzung im Vor-
dergrund. Der „Friedensort2go“ schafft ein internationales Bildungs- und Begegnungskonzept, 
das an verschiedenen Orten in Hermannsburg  

 Menschen inneren und äußeren Frieden erfahrbar macht, 
 Menschen inspiriert und irritiert um neu über zivilen Frieden zu denken, 
 Menschen befähigt in ihren Kontexten friedensfördernd zu agieren, 
 Menschen durch interkulturelle, interreligiöse und ökumenische Begegnungen 

voneinander lernen lässt. 

Voraussetzungen: 
 Sie haben einen Hochschulabschluss oder eine vergleichbare Qualifikation in Pädago-

gik, Sozialwissenschaften, Politikwissenschaften oder ähnlichen Fächern. 
 Sie verfügen über praktische Erfahrungen in der Arbeit mit Gruppen unterschiedlichen 

Alters. 
 Gruppenpädagogik ist ein Schwerpunkt Ihrer bisherigen Tätigkeit gewesen, und Sie 

verfügen über ein breites Methoden-Repertoire. 
 Sie sind aufgeschlossen für Impulse aus der Arbeit der weltweiten Ökumene und ver-

fügen bestenfalls bereits über eigene internationale Erfahrungen. 
 Sie sind in der Lage, sich schnell auf unterschiedliche Gruppen und Mitarbeitende ein-

zustellen. 
 Gute englische und deutsche Sprachkenntnisse sind Voraussetzung, ebenso eine gute 

sprachliche Ausdrucksfähigkeit und große Textsicherheit. 
 Sie besitzen eine gültige Fahrerlaubnis Klasse B. 

Erwartungen: 
 Sie bereiten Arbeitsgruppen im Rahmen des Projektes Friedensort2go vor und leiten 

diese eigenverantwortlich an. 
 Sie erarbeiten Materialien für die Projekt-Homepage und konzipieren die praktische 

Umsetzung. 
 Sie entwickeln Projekte und Veranstaltungen, in denen weltweite Ökumene erlebbar 

wird; insbesondere ein internationales (ggf. virtuelles) Camp für junge und jungge-
bliebene Erwachsene im August 2021. 

 Sie sind Mitglied einer Kirche, die dem Arbeitskreis Christlicher Kirchen angehört. 
 
Die  vom  01.11.2020  bis  zum  31.12.2021  befristete  teilzeitige  Anstellung  (50%)  erfolgt  in  
Anlehnung an den TVöD. Dienstort ist Hermannsburg. 
Bewerbungen von Menschen mit Beeinträchtigungen sind willkommen und werden bei ent-
sprechender Eignung und Befähigung bevorzugt berücksichtigt. 
 
Für Rückfragen stehen Ihnen zur Verfügung: 
Detlef Kohrs (Geschäftsführer) 05052 69-300 
 
Ihre  Bewerbung  richten  Sie  bitte  möglichst  per  E-Mail  bis  zum  15.  Oktober  2020  an  
Frau Frieling-Hilmer (j.frieling-hilmer@elm-mission.net) 
 
 
Ev.-luth. Missionswerk in Niedersachsen 
Detlef Kohrs 
Georg-Haccius-Str. 9 
29320 Südheide 


