
Stellenausschreibung

Koordination Internationale Freiwilligendienstinitiative und Seminararbeit
bei Turbina Pomerania

Zeitraum: Möglich ab 01.09.2022, spätester Arbeitsbeginn 01.10.2022,
wir wünschen uns Arbeitsende nach dem 3. Seminar, Termine s.u.
Befristet auf 6 Monate als Krankheitsvertretung

Umfang: 20 Stunden/ Woche

Bezahlung: AN Brutto 1900,00 €

Wir sind eine selbstverwaltete Initiative mit 3 Hauptamtlichen Mitarbeiter*innen und koordinieren seit
2014 Freiwilligendienst in Vorpommern und Europa. Unser Projekt zeichnet sich durch ein besonderes
Bildungskonzept aus: Freiwillige aus unterschiedlichen Ländern kommen in der Seminargruppe über
das Jahr mehrmals zu mehrtägigen Seminaren zusammen, um gemeinsam und eigenverantwortlich zu
Themen globaler Gerechtigkeit zu Lernen. Das Seminarthema dieses Jahr ist „anders wirtschaften“.
Die Seminare sind zweisprachig (deutsch und englisch, nach Bedarf mit weiterer Übersetzung).
Wir  sind  ein  engagiertes  kleines  Team  mit  viel  Spaß  bei der  Arbeit.  Wir  nehmen  uns  Zeit  für
regelmäßige  Evaluation  im  Team,  Zeit  um  Erfolge  zu  feiern  und  auf  uns  zu  achten  und  unsere
Projektziele nicht aus den Augen zu verlieren. Phasenweise gibt es Bedarf an Überstundenarbeit, die
zeitnah ausgeglichen (nicht ausgezahlt) werden. 
Unsere Arbeit ist gefördert, was bedeutet, dass wir regelmäßig dokumentieren und uns selbständig um
Folgefinanzierungen kümmern und der Öffentlichkeitsarbeit ein hoher Stellenwert zukommt.
Unsere Arbeitszeiten sind flexibel, wobei wir gemeinsam Bürozeiten abdecken um Ansprechbarkeit zu
gewährleisten. Arbeitsort ist die STRAZE in Greifswald im Gemeinschaftsbüro. Homeoffice ist nur
teilweise möglich.
Turbina hat ein Schutzkonzept zur Prävention sexualisierter Gewalt und machtkritischer Arbeit (im
Prozess), welches leitbildend für unsere Arbeit ist und stetig weiterentwickelt wird.

Wir begleiten die Freiwilligen in ihrem Freiwilligenjahr, auf den Seminare und bei Besuchen in den
Einsatzstellen.  Darüber  hinaus  gibt  es  Öffentlichkeitsarbeit,  Verwaltungsarbeit  und
Projektentwicklung. Das Einsatzstellennetzwerk soll in der Region Vorpommern erweitert werden. Wir
sind dabei,  ein  Multiplikator*innennetzwerk für  unsere  Themen aufzubauen,  denn wir  wollen die
Hürden im Land, an einem internationalen Freiwilligendienst teilzunehmen, senken.

Wir brauchen:
- einen Bachelorabschluss oder abgeschlossene Ausbildung und passende Vorerfahrungen aus 
beruflicher oder ehrenamtlicher Tätigkeit
- deinen Mut, englisch zu sprechen, auch wenn du es nicht so gut kannst :-) oder gute 
Englischkenntnisse
- deine Bereitschaft, im STRAZE Kontext zu arbeiten, was bedeutet, im Haus ehrenamtlich 
Verantwortung zu übernehmen, z.B. beim Putzen und an Hausversammlungen teilzunehmen, aber 
auch beim Arbeiten die phänomenale Aussicht auf die Bühne zu genießen und lauter liebe Menschen 
kennenzulernen
- Erfahrung in Seminararbeit, Methoden non-formalen Lernens
- deine Freude daran, die Freiwilligen kennenzulernen und für sie da zu sein
- deine Lust auf und Ideen für unsere Öffentlichkeitsarbeit
- deine Bereitschaft, die 6 Monate bei uns zu bleiben und nicht parallel andere Pläne offen zu halten 
(außer natürlich Anschlusspläne)

Falls du Fragen zu diesen Voraussetzungen hast, greif zum Telefon: 03834 7737882 :-)



Feste Termine, an denen du Zeit haben musst:

• Auftaktseminar: 18.-21.10.2022

• Zwischenseminar Projektmanagement: 28.11.-01.12.2022

• Zwischenseminar Reflexion & Konfliktmanagement: 27.02.-02.03.2023

Auf Wunsch und nach Möglichkeit kannst du natürlich beim Abschluss Seminar auch 
dabei sein. Über Bezahlung müssen wir dann reden und schauen was möglich ist.

• Abschlussseminar: 13.-16.06.2023 

Besonders toll wäre es, wenn du selbst einen Freiwilligendienst mal gemacht hast, egal 
welchen.

Tätigkeiten im Einzelnen:

• Öffentlichkeitsarbeit (Social Media, Homepage)
• Verwaltung (Datenverarbeitung, Formalia der Freiwilligendienstprogramme)
• Zweisprachige Seminarorganisation und Durchführung in einer internationalen 

Gruppe
• Netzwerkarbeit 

Weitere Tätigkeiten nach Neigung können sein:

• Strukturaufbau (Beratung und Aquise neuer Einsatzstellen im BDF sowie ESK
• Aufbau eines Multiplikator:innennetzwerkes zur Förderung der Bekanntheit des ESK 

(Schul- und Jugendsozialarbeit, Berufsorientierung)
• Vernetzungsarbeit mit internationalen Partner*innen und Einsatzstellen in 

Vorpommern
• Planung des internationalen Partner:innen Workshops
• Planung der Fortbildung für Einsatzstellen in Vorpommern
• Informationsveranstaltungen, Eurodesk-Beratung, Begleitung des 

Bewerbungsverfahrens
• Begleitung von Kleinprojekten der Freiwilligen zwischen den Seminaren
• Ehemaligenarbeit
• Projektbezogene Verwaltungsaufgaben (z.B. Abrechnung) und Evaluation
• Lobbyarbeit

Wenn du Interesse bekommen hast und Lust uns kennenzulernen, schick uns bitte an 
info@turbina-pomerania.org:

ein Motivationsschreiben, in welchem du auch auf deine Vorerfahrungen eingehst. 

Einen Lebenslauf/ Foto brauchen wir nicht. 

Wir freuen uns über alle Bewerbungen unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer 
und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Körper, Alter sowie sexueller Orientierung 
und Identität. 

mailto:info@turbina-pomerania.org

