
 
Das Forum Hochschule und Kirche e.V. 
(FHoK) unterstützt als bundesweite 
Fachorganisation die katholische Hoch-
schulseelsorge in Deutschland. 

 

 

Für unsere Geschäftsstelle in Bonn suchen wir zum  
zum September / Oktober 2018 

eine Referentin / einen Referenten  
mit 50 % Beschäftigungsumfang 

 
Ihre Aufgaben:  

• Sie entwickeln zusammen mit ehrenamtlichen Gremien bundesweite Semi-
nare für Studierende und Fortbildungen für Hochschulseelsorger/innen und 
führen diese Veranstaltungen durch. Sie sorgen für die Ausschreibung und 
Dokumentation und wirken an der Finanzplanung mit. 

• Sie organisieren in Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Teams Konferenzen 
und Arbeitstagungen für die bundesweiten Organisationen der Hochschulpas-
toral. 

• Sie sind in der Lage, die gemeinsame Internetpräsenz der Organisationen der 
Hochschulpastoral zu gestalten. 

• Sie beobachten Entwicklungen an den Hochschulen und in der Hochschul-
pastoral und entwickeln im Team der Geschäftsstelle Impulse für die Hoch-
schulpastoral in den Diözesen. 

 
Ihr Profil:  

• Sie haben ein abgeschlossenes pädagogisches oder theologisches Studium 
und Interesse an den Entwicklungen in Hochschule, Gesellschaft und Kirche.  

• Sie verfügen nach Möglichkeit über berufliche Erfahrungen in der Erwachse-
nenbildung, in der Verbandsarbeit, in einem pastoralen Arbeitsfeld oder in der 
Hochschule. 

• Sie haben Freude an Öffentlichkeitsarbeit und beherrschen den Umgang mit 
WordPress und PhotoShop. 

• Sie haben eine gute Kommunikationskompetenz, arbeiten gerne in Teams, 
sind kreativ und haben ein gutes Organisationstalent. Die gängigen EDV-An-
wendungsprogramme beherrschen Sie gut. 

 
Die Stelle erfordert die Bereitschaft zu regelmäßigen Dienstreisen. Dienstsitz 
ist die Geschäftsstelle des Forums Hochschule und Kirche e.V. in Bonn. Auf-
grund interner Umstrukturierungen kann die Stelle unter Umständen befristet 
um 20 % erhöht werden. 
 
Eine Lebensführung nach den Grundsätzen der katholischen Kirche wird vo-
rausgesetzt. Die Stelle wird in Anlehnung an den TVöD (Bund) in der Entgelt-
gruppe 13 vergütet mit Sozialleistungen, die dem öffentlichen Dienst angegli-
chen sind.  
 
 

Ihre schriftliche Bewerbung in elektronischer Form senden Sie bitte bis zum 
1. Juli 2018 per Mail an den Geschäftsführer des Forum Hochschule und  
Kirche e.V., Dr. Lukas Rölli, Rheinweg 34, 53113 Bonn (roelli@fhok.de). 

  


