
Toleranz Tunnel e.V. 
Lange Straße 65 

32756 Detmold 
05231/6116951 

info@toleranz-tunnel.org 

 

1 

 

Content & Internetmanager:in  
(w/m/d) für NRO Toleranz-Tunnel e.V. 

 
Möchtest du als Content & Internetmanager:in Respekt und Toleranz in der 

Gesellschaft fördern? Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine/n engagierte 

Mitarbeiter:in (m/w/d) in Vollzeit oder mindestens 20h pro Woche vorerst befristet bis 

Ende 2022 in Ostwestfalen-Lippe (Detmold) oder in Berlin.  

 

Wer sind wir? 

Wir sind eine junge Non-Profit Organisation, die ein neues dynamisches und diverses Team 

aufbaut, um Respekt und Toleranz in der Bundesrepublik zu fördern. Unser innovatives 

Projekt “ToleranzTunnel” wird u.a. vom Deutschen Bundestag gefördert.  

Mit niedrigschwelligen Wanderausstellungen, die wir auf Marktplätzen oder anderen 

öffentlichen Plätzen aufbauen, wollen wir auf die Menschen zugehen und 

• an Völkermorde als Extrembeispiele gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit 

erinnern,  

• die problematischen Entwicklungen aufzeigen, die zu diesen Völkermorden führten,  

• Respekt, Toleranz, Zivilcourage und Mitmenschlichkeit als Gegenmittel propagieren 

und so 

• zum friedlichen Zusammenleben beitragen. 

 

2022 sollen bereits zahlreiche Ausstellungen realisiert werden. Die Ausstellungen werden 

durch umfangreiche Bildungs- und Informationsangebote ergänzt. Das bundesweit 

agierende Projekt ist auf 5 Jahre angelegt und steht unter der Schirmherrschaft des 

Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf 

gegen Antisemitismus, Dr. Felix Klein. Der Deutschen Bundestag hat eine umfassende 

Förderung für die Jahre 2021 und 2022 beschlossen.  
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Deine Aufgabe 

• Als Content & Internetmanager:in sorgst Du für unseren gelungenen Auftritt im 

Internet und kümmerst Dich auch um die Ausspielung ausgewählter digitaler Inhalte 

auf die Wanderausstellungen.  

• Der Content besteht neben Neuigkeiten und Informationen über unser Projekt auch 

aus umfangreichem Bildungsmaterial, das für Schulen, Vereine, Städte und 

Unternehmen aufzubereiten ist und das von unseren Partner:innen bereitgestellt 

wird. Du sorgst dafür, dass die Inhalte für unsere Zielgruppen im Internet und 

teilweise auch digital auf den Wanderausstellungen zur Verfügung stehen.  

• Dabei wirst Du auch selbst Texte verfassen, Bilder besorgen und aufbereiten und 

natürlich auch unser CMS steuern. In dieser Funktion arbeitest Du eng mit den 

Bereichen Marketing, Bildung und Ausstellungsmanagement zusammen.  

 

Dein Profil 

• Besonders wichtig ist uns, dass Du Erfahrung in der Content Erstellung und der 

Arbeit mit einem CMS System hast. Als Key User:in übernimmst Du Verantwortung 

für unser CMS und stehst anderen Nutzer:innen hilfreich zur Seite.  

• Erfahrung in der Erstellung von Texten (Marketing, Bildungsarbeit). 

• Interesse an der Arbeit in einem dynamischen Start-Up Umfeld in einem virtuellen 

Team mit zahlreichen Projektpartner:innen an verteilten Standorten 

•  Sehr gute Deutschkenntnisse und die Beherrschung einer weiteren Sprache. 

Sehr hohe Eigenmotivation und besonderes Interesse an der Förderung von Respekt 

und Toleranz in unserer Gesellschaft in einer gemeinnützigen Organisation 
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Was wir bieten 

● Eine Arbeit für einen gemeinnützigen Verein, der sich aus ganzer Überzeugung für 

eine respektvolle und tolerante Gesellschaft einsetzt 

● Ein dynamisches, professionelles, erfahrenes und diverses Team, das jetzt die 

Strukturen für das Projekt zusammen mit Partnern aufbaut  

● Büros in Ostwestfalen-Lippe und in Berlin und natürlich die Möglichkeit, mobil zu 

arbeiten 

● Ein breites und tiefes Netzwerk zu Partnerorganisationen und die Möglichkeit, sich zu 

vernetzen, bundesweite Kontakte zu Antisemitismusbeauftragten, Künstler:innen, 

Bürgermeister:innen und Politiker:innen von der lokalen Ebene bis zu Mitgliedern des 

Bundestages (vgl. die Unterstützer:innenliste auf www.Toleranz-Tunnel.de) 

● Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den TVÖD Bund 

● Das Projekt ist auf 5 Jahre angelegt und bei entsprechend gesicherter Finanzierung 

besteht die Möglichkeit der Verlängerung des Vertrages auch über 2022 hinaus 

Weitere Informationen finden sich unter www.toleranz-tunnel.de. Wir freuen uns über Deine 

aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, gerne ohne Bewerberbild, in einem PDF-

Dokument. Bitte sende diese an info@toleranz-tunnel.org. Bewerber:innen mit einem 

diversen Hintergrund sind für das Team besonders interessant. Wir stehen für weitere 

Informationen selbstverständlich zur Verfügung - bitte ruf uns an: Dr. Martin Anduschus, 

Tel.: 0176 44544610, Dr. Inga Kretzschmar, Tel.: 0176 44544611. 

Toleranz Tunnel e.V. gewährleistet die berufliche Gleichstellung von Personen nach dem 

Bundesgleichstellungsgesetz (BGleiG). Diversität, gegenseitiger Respekt und Offenheit sind 

Teil unserer Organisationskultur. Darauf basierend werten wir eingehende Bewerbungen 

ausschließlich auf ihre fachliche Qualifikation, unabhängig von ethnischer und sozialer 

Herkunft, Religion, Geschlecht sowie sexueller Orientierung. 
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