
 

 

Weitere interessante Stellenangebote finden Sie unter: www.ebfr.de/stellen 

 

 

Die Stelle in der Kirchlichen Jugendarbeit ist im  für das

mit Sitz in zu besetzen. 

 

 Verantwortliche Leitung, Durchführung und 

Weiterentwicklung des Bildungsangebots 

„Werde WELTfairÄNDERER“ sowie des Eine-

Welt-Mentor*innen-Programms „GECKO“ 

 Schulung der ehrenamtlichen Teams 

 Netzwerk- und Zusammenarbeit innerhalb 

und außerhalb der Abteilung 

 Fachspezifische Arbeit und Weiterentwick-

lung von Bildungsangeboten zu den The-

menkomplexen BNE sowie Kooperation von 

Jugendverbandsarbeit und Schule 

 Beratung und themenbezogene Zuarbeit für 

die BDKJ-Diözesanleitung 

 Umsetzung der Kriterien der Initiative 

fair.nah.logisch. im BDKJ Freiburg 

 Abgeschlossenes Studium in einem Bereich 

der sozialen Arbeit, Pädagogik und/oder im 

Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung 

oder vergleichbare Qualifizierung  

 Fähigkeit zu selbstständigem und 

eigenverantwortlichen Arbeiten und 

ergebnisorientierter Teamarbeit 

 

 Identifikation mit den Zielen und Werten der 

katholischen Kirche 

 Interesse an und Erfahrung in der kirchli-

chen Jugend(verbands)arbeit 

 Erfahrungen und Kenntnisse im Bereich Bil-

dung für nachhaltige Entwicklung 

 Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit 

Schulen 

 Erfahrungen im Projektmanagement 

 Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten 

(auch Wochenend- und Abendtermine) 

 eine Stelle in Entgeltgruppe 12 bzw. bei Vorlie-

gen der Voraussetzungen Entgeltgruppe 13 

nach AVO (in Anlehnung an den TV-L) 

 Zusatzversorgung (KZVK) 

 flexible Arbeitszeiten und Home-Office-

Möglichkeit im Rahmen der geltenden  

Arbeitszeitregelungen 

 Ein herausforderndes, abwechslungsreiches, 

eigenständiges und verantwortungsvolles  

Arbeitsfeld 

 Die Zusammenarbeit in einem engagierten 

und entwicklungsfreudigen Team 

 Unterstützung bei der 

 Betriebliches Gesundheitsmanagement  

(u.a. Kooperationsvertrag mit "Urban Sports") 

 Zuschuss zur „Regiokarte-Job“ des Regio-

Verkehrsverbundes Freiburg 

  

 

Nähere Informationen erhalten Sie auch auf 

 oder bei 

 

 

 richten Sie bitte bis  mit 

 Anschreiben 

 tabellarischem Lebenslauf 

 Schulabschlusszeugnissen 

 Studienzeugnis 

 ggf. allen Arbeitszeugnissen 

 

und unter Angabe der folgenden Bezeichnung 

sowie Ihrem Namen in der Betreffzeile: 

ausschließlich per E-Mail in einem zusammen-

gefügten pdf-Dokument < 10 MB an: 

 

Das Bewerbungsverfahren findet voraussicht-

lich am statt. 

Die Erzdiözese Freiburg sucht für das Erzbischöfliche Seelsorgeamt 

zum  mit einem Beschäftigungsumfang von  Prozent 

(29,625 Wochenstunden), befristet bis 31.12.2024, eine*n 

REFERENT*IN (w/m/d) 

für das Bildungsangebot „Werde WELTfairÄNDERER“ 

und den Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) 

http://www.ebfr.de/stellenangebote
https://www.ebfr.de/erzdioezese-freiburg/arbeitgeber-erzbistum-freiburg/dritter-weg-im-arbeitsrecht/rechtstexte-kirchliches-dienst-und-arbeitsrecht/
https://www.ebfr.de/html/content/beruf_und_familie4051.html
https://www.ebfr.de/html/content/beruf_und_familie4051.html
https://www.ebfr.de/jobrad
http://www.kja-freiburg.de/
mailto:raphael.wuerth@seelsorgeamt-freiburg.de
mailto:bewerbung@kja-freiburg.de

