
  

 
 
 
Im Amt für kirchliche Dienste in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische 
Oberlausitz (AKD) ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die folgende Stelle zu besetzen:   

 
Studienleitung (m/w/d) für Evangelische Jugendarbeit  

Schwerpunkt Jugendverbandsarbeit und Kinder- und Jugendpolitik 

(100 % Beschäftigungsumfang) 
 
Sie haben Lust, die evangelische Jugendarbeit in der EKBO konzeptionell weiterzuentwickeln als Teil 
eines kreativen Teams? Dann sind Sie bei uns an der richtigen Stelle!  
Wir suchen eine erfahrene Fachkraft, die ihren Schwerpunkt in der Jugendverbandsarbeit und Kinder- 
und Jugendpolitik setzen möchte.   
 

Wir bieten:  
 Mitwirkung bei der Entwicklung innovativer, bedarfsgerechter evangelischer Kinder- und 

Jugendarbeit 
 kooperative und eigenverantwortliche Arbeit im Team des Arbeitsbereichs Kinder- und 

Jugendarbeit im Amt für kirchliche Dienste 
 ein inspirierendes kollegiales Umfeld im Amt für kirchliche Dienste und in anderen Bezügen 

kirchlicher Praxis 

 Zusammenarbeit mit engagierten ehrenamtlichen und beruflichen Mitarbeitenden im 
Jugendverband und in den Praxisfeldern der Kirchenkreise und Landeskirche 

 Vergütung gemäß TV-EKBO, je nach Qualifikation bis Entgeltgruppe 13. 
 
Aufgaben:  

 Unterstützung Jugendlicher bei ihrer politischen Willensbildung und Interessensvertretung 

 Interessensvertretung der Evangelischen Jugend im Landesjugendring Berlin und anderen 
jugendpolitischen Gremien und Strukturen 

 Beratung und Begleitung von jugendpolitisch verantwortlichen ehrenamtlichen und 
beruflichen Mitarbeitenden in der Praxis 

 Organisation und Durchführung von Fachtagen und Konferenzen 
 Zusammenarbeit mit der aej e.V.   

 

Wir wünschen uns eine Person mit  

 wertschätzender, empathischer, achtsamer und zugewandter Haltung 

 Sensibilität für die Lebenswelt und Interessen von Kindern und Jugendlichen 

 Affinität zur evangelischen Kirche, ihrem Auftrag, Anliegen und Bildungsarbeit 

 Praxiserfahrung und Handlungskompetenzen in der Arbeit mit Jugendlichen und 

Jugendpolitik 

 beruflichem Standing für die Arbeit in institutionellen Kontexten von Jugendverbänden, 

Politik und Kirche 

 Interesse am fachlichen Diskurs und Offenheit für Neues 

 Bereitschaft zu flexibler Arbeitszeitgestaltung und erheblicher Reisetätigkeit.  

 
Erwartet wird  

 eine Hochschulqualifikation in Sozialer Arbeit/Sozialpädagogik, Gemeinde-

/Religionspädagogik, Politikwissenschaft oder vergleichbaren Fachgebieten  

 die Bereitschaft, sich hinter den Verhaltenskodex der EKBO zum Schutz vor sexualisierter 
Gewalt zu stellen, die Präventionsarbeit zu fördern, sich fortzubilden und andere zu 

qualifizieren  

 die Vorlage eines aktuellen erweiterten Führungszeugnisses 
 die Mitgliedschaft in der Evangelischen Kirche (um einen entsprechenden Hinweis in den 

Bewerbungsunterlagen wird gebeten). 
 
Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen Bewerbungen unabhängig von Geschlecht, Nationalität, 
ethnischer und sozialer Herkunft, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.  
 

Arbeitsort ist das Amt für kirchliche Dienste in 10625 Berlin-Charlottenburg, Goethestraße 26-30.  
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Nähere Auskünfte erteilen Julia Daser, Landesjugendpfarrerin in der EKBO, E-Mail: j.daser@akd-
ekbo.de  sowie Matthias Spenn, Direktor des Amtes für kirchliche Dienste, E-Mail: direktor@akd-

ekbo.de       
 
Wir bitten ausschließlich um Online-Bewerbungen in einer Datei mit den üblichen Unterlagen bis 

zum 28.02.2023 an bewerbung@akd-ekbo.de, z.Hd. Herrn Direktor Matthias Spenn. 
 
Hinweis: Mit Einreichen der Bewerbung erfolgt das Einverständnis, dass die eingereichten 
Unterlagen elektronisch erfasst und bis zu sechs Monate nach Besetzung der Stelle aufbewahrt 
werden. Anschließend werden sie gelöscht.  
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