
 

Gott sei Dank vor Ort – das ist unsere Vision. Wir als missio München ermöglichen über die Kontinente 
hinweg Begegnung und verstehen uns als eine weltweite Gemeinschaft, die für Frieden und Gerech-
tigkeit einsteht. In unserer Bildungsabteilung entwickeln wir ganzheitliche Angebote des Globalen 
Lernens. Mittels moderner Lernformate, interaktiver Lernerlebnisse und vielfältiger Veranstaltungen 
laden wir Kinder, Jugendliche und Erwachsene dazu ein, globale Zusammenhänge zu erkennen und 
Weltkirche als lebendige, verantwortungsbewusste Gemeinschaft zu erleben. Unsere Arbeit nährt sich 
aus dem engen Kontakt zu unseren Partnern in Afrika, Asien und Ozeanien und aus dem Erfahrungs-
wissen aus verschiedenen Kulturräumen. 

missio - Internationales Katholisches Missionswerk Ludwig Missionsverein KdöR
Pettenkoferstraße 26 - 28, 80336 München, www.missio.com

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine/n

Bildungsreferentin/en (m/w/d) 
in Vollzeit zur Begleitung der  
multimedialen Ausstellung „missio for life“

Ihr Aufgabengebiet umfasst:
• Sie betreuen pädagogisch und technisch unsere mobile Ausstellung „missio for life“ beim Einsatz an  
 Schulen in Bayern und Speyer ab der Jahrgangsstufe 8.
• Sie gestalten selbstständig die Unterrichtseinheiten inkl. der Vor-/Nachbereitung und der Evaluation. 
• Sie arbeiten aktiv im Arbeitskreis „missio for life“ an der Weiterentwicklung der Ausstellung mit.
• Sie pflegen die Social Media-Kanäle von „missio for life“.
• Sie bilden gemeinsam mit dem Bildungsteam Lehrkräfte und andere Multiplikatorinnen und Multipli- 
 katoren zu den Themen der Ausstellung weiter.
• Sie verantworten den Transport und den Auf- und Abbau der Ausstellung. 

Ihr Profil: 
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Sozialpädagogik, Pädagogik, Religionspädagogik,  
 interkulturellen Kommunikation, Theologie, über ein Lehramtsstudium oder eine ähnliche Ausbildung.
• Sie interessieren sich für Themen von „missio for life“ wie soziale Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und  
 Menschenrechte in unterschiedlichsten Kulturräumen und Lebenswelten.
• Sie haben bereits berufliche Erfahrungen in der Arbeit mit Jugendlichen, Schülerinnen und Schülern aber 
 auch mit Erwachsenen. 
• Sie sind technik- und Social Media-affin und kennen sich gut mit Computerspielen (Serious Games) aus.
• Sie haben Freude am Umgang mit Jugendlichen und Kindern und bewegen sich sicher im Kontext von  
 Schule.
• Sie zeichnen sich durch Kontakt- und Kommunikationsstärke aus und arbeiten gern im Team.
• Sie verfügen über eine solide Fahrpraxis und den Führerschein Klasse B. Sie bringen eine hohe Reise- 
 bereitschaft mit.

Wir bieten Ihnen:
• Eine sinnstiftende Tätigkeit auf der Basis christlichen Wirkens und Handelns. 
• Eine enge Anbindung an ein kreatives und engagiertes Team.
• Ein spannendes aber auch herausforderndes Aufgabengebiet mit viel Gestaltungsmöglichkeit. 
• Eine leistungsgerechte Vergütung nach TVöD/ABD mit umfangreichen sozialen Zusatzleistungen  
 z.B. arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge, Beihilfeversicherung, Fahrtkostenübernahme u.a.
• Einen modernen Arbeitsplatz im Herzen von München mit sehr guter ÖPNV-Anbindung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis 30.09.2022, bitte ausschließlich per E-Mail (pdf-Format) 
an bewerbung@missio.de. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Für 
Rückfragen steht Ihnen Frau Tanja Scheller, kommissarische Leiterin der Abteilung Bildung, unter 
Tel.: 0 89/51 62-235, gerne zur Verfügung.

Noch ein Hinweis in eigener Sache:
Unsere Schutz-Policy (www.missio.com/images/Dateien/Ueber_uns/Schutzpolicy.PDF) ist die Basis 
unserer Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und uns anvertrauten Menschen. Deshalb ist die Vorlage eines 
erweiterten Führungszeugnisses für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter obligatorisch.

Weitere Informationen  
zu missio München und unserer  
mobilen Ausstellung  „missio for life“  
finden Sie auf www.missio.com und  
www.missioforlife.de. 

Join our 

team! 


