
 

Stellenausschreibung 
Projektleitung und Mitarbeiter*in im Vorhaben „Stärkung kulturwirtschaftlicher Potenziale in 
der Pandemie (Mecklenburgischen Schweiz und LK MSE)“ 
 
Ab dem 1. Juni 2021 werden vom KMGNE auf dem Projekthof Karnitz zwei Projektmitarbeiter*in- 
für das Vorhaben „Stärkung kulturwirtschaftlicher Potenziale in der Pandemie (Mecklenburgische 
Schweiz und Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in Vollzeit und Teilzeit befristet bis zum 31. 
Mai 2022 gesucht.  
 
Hintergrund und Ziele 
Das Kolleg für Management und Gestaltung nachhaltiger Entwicklung –KMGNE -ist ein 
internationales, transdisziplinär arbeitendes Forschungs-und Bildungsinstitut. Es arbeitet im Feld 
der Transformationsforschung wobei es sich auf kommunikations-und lerntheoretische Fragen 
nachhaltiger Entwicklung konzentriert. Das KMGNE moderiert im Rahmen eines Reallabors den 
Verbund der Raumpioniere in der Mecklenburgischen Schweiz, in das das Vorhaben eingebunden 
ist.  
Mit dem Projekt sollen Künstler*innen und Kulturinitiativen dabei unterstützt und begleitet werden, 
die Folgen der Pandemie in der Weise zu reduzieren, dass sie – ihrer Vorstellung und ihren Zielen 
angepasst – kooperative Arbeitsbeziehungen aufbauen oder verstärken, weitere Formate für sich 
erschließen und sich für all das kompetent machen.  
Ziel des Vorhabens und damit Aufgabenspektrum Ihrer Arbeit ist es, ein Unterstützerprogramm für 
kulturwirtschaftliche Akteure in der Region Mecklenburgische Schweiz aber auch – auf besondere 
Fragen bezogen - im gesamten Landkreis MSE für den Umgang mit den Folgen der Pandemie und 
für Veränderungsprozesse aufzubauen und einzuführen. Dabei sollen kulturwirtschaftliche 
Nutzungskonzepte als Chancen für die Regionalentwicklung, als Investitionen (nicht als Kosten) 
und als Entwicklungsfaktoren für kommunale Gemeinschaften verstanden werden. In diesem 
langfristigen Sinn könnte sich das Vorhaben zu einem regionalen „Innovationszentrum für 
Kulturwirtschaft“ im Landkreis entwickeln – wenn es zukunftsorientiert ist, passgerechte Angebote 
liefert und nachgefragt wird.  
 
Aufgabenbeschreibung 1 für die Projektleitung - Kooperationsaufbau und neue 
Geschäftsmodelle/ Coaching, Vollzeit 

• Design, Organisation und Moderation des Projekts; Außendarstellung und Vernetzung in 
MV 

• Moderation der Themencluster, d.h. der unterschiedlichen Bereiche in der Kulturwirtschaft  
• Aufbau/ Betreuung der digitalen Infrastruktur und der digitalen Produkte für Weiterbildung 

und Beratung 
• inhaltlich-didaktische "Produktion" der Module und Labore, das sind konkrete 

Weiterbildung und Produktentwicklungen 
• Beratung/ Coaching; Durchführung von Weiterbildungen und Laboren 

 



 

  



 

Aufgabenbeschreibung 2 Mitarbeit für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, Teilzeit 
• Organisation und Coaching der Entwicklungslabore 
• Modulentwicklung für Weiterbildung/Beratung/Coaching /Themencluster 
• Organisation Fachgespräche und Moderation e-Learning 
• Dokumentation/ Monitoring 
• Erhebungen/Befragungen, Auswertung 

 
Ihr Profil 
• Sie verfügen über einen einschlägigen Hochschulabschluss, bevorzugt aus einer 

gesellschafts-, kulturwissenschaftlichen Disziplin und über Berufs-oder Projekterfahrung. 
Gefragt sind transdisziplinäre Kompetenzen. 

• Sie engagieren sich für Umsetzungsprozesse und beherrschen den Dialog mit 
Gesprächspartner*innen unterschiedlicher Sektoren (Bildung, Wissenschaft, Wirtschaft, 
Zivilgesellschaft, Politik, Verwaltung).  

• Sie überzeugen durch souveränes Auftreten und Organisationsstärke sowie eine strukturierte 
und selbstständige Arbeitsweise. Sie erkennen Prioritäten auch in komplexen Situationen und 
zeichnen sich durch eine rasche Auffassungsgabe sowie hohes Qualitätsbewusstsein aus. 

• Sie verfügen über einen sicheren Kommunikationsstil in Wort und Schrift. Im Umgang mit 
digitalen Techniken sind Sie versiert und können sich zügig mit den technischen Grundlagen 
von digital unterstützten Lernangeboten (Plattform, Lernorte) vertraut machen.  

• Sie verfügen über einen sicheren Kommunikationsstil in Wort und Schrift. Im Umgang mit 
digitalen Techniken sind Sie versiert und können sich zügig mit den technischen Grundlagen 
der digitalen Bildungslandschaft (Plattform, Lernorte) vertraut machen. 

Ihre Motivation 
• Sie verstehen die Notwendigkeit von wirtschaftlicher Souveränität von Künstler*innen und 

Kulturinitiativen als Grundstock regionaler Entwicklung in ländlichen Räumen. 
• Sie bringen Erfahrungen und/oder Vorwissen in transformativen Projekten und/oder 

transformativer Forschung mit und wollen diese in einem Transferprojekt anwenden. 
• Sie sehen Kultur als Lebensmittel an.  

 
Wir freuen uns auf Sie in einem interdisziplinären Team, das motiviert, zielorientiert und kollegial 
an einer innovativen und sinnstiftenden Schnittstelle zwischen Kultur und Kunst, Wissenschaft und 
Praxis agiert. Sie arbeiten in Co-Working-Strukturen eng zusammen, sind aber auch in regionalen 
Strukturen vernetzt. Wir bieten Ihnen zum 1. Juni eine bis 31. Mai 2022 befristete Tätigkeit. Ihr 
Dienstort ist Karnitz, mobiles Arbeiten ist auch jenseits der Pandemie teilweise möglich. 
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Unterlagen ausschließlich elektronisch bis zum 20. Mai 2021an 
den Vorstand des KMGNE.  
Ansprechpartner 
Dr. Joachim Borner 
Telefon: +49 39956 21307  
jborner@kmgne.de 


