
 

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

 

 

 

 

 

 

Die Stelle in der Kirchlichen Jugendarbeit ist im  für die Ar-

beitsbereiche mit Sitz in zu 

besetzen. Die Stelle ist grundsätzlich auch teilbar. 

 

 Strategische Weiterentwicklung der beiden 

Arbeitsbereiche (Konzeptionen, Standards, 

Anerkennung ehrenamtlichen Engage-

ments, aktuelle Entwicklungen, etc.) 

 Beratungs- und Serviceleistungen v.a. für 

hauptberuflich Mitarbeitende und für 

Ehrenamtliche 

 bedarfsorientierte Konzeption und Ent-

wicklung von Arbeitshilfen 

 Vernetzung mit anderen Akteur*innen in 

den Arbeitsbereichen  

 Wissensmanagement 

 Schulung von Mitarbeitenden zur Planung 

spiritueller und liturgischer Angebote, 

Glaubenskommunikation 

 Mitarbeit bei der Ministrant*innenwallfahrt 

(Vorbereitung, Durchführung, Nachberei-

tung in der Steuerungsgruppe „Rom“) 

 Mitarbeit bei der „Weiterbildung Jugend- 

pastoral“ 

 abgeschlossenes Studium der Theologie, 

Religionspädagogik, angewandte Theolo-

gie oder vergleichbare Qualifizierung 

 theologische und liturgische Kenntnisse 

 Fähigkeit zu selbstorganisiertem und 

eigenverantwortlichem Arbeiten 

 Identifikation mit den Zielen und Werten 

der katholischen Kirche 

 Engagement für die Ziele kirchlicher  

Jugendarbeit, möglichst Erfahrung in der 

kirchlichen Jugendarbeit 

 Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten 
 

 eine Stelle in  12 bzw. bei Vor-

liegen der Voraussetzungen Entgeltgruppe 13 

nach AVO (in Anlehnung an den TV-L) 

 Zusatzversorgung (KZVK) 

 flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit 

zum mobilen Arbeiten im Rahmen der 

geltenden Arbeitszeitregelungen 

 Sehr gute Zusammenarbeit in der 

Abteilung 

 Qualifizierte Einarbeitung und Möglich-

keit zur Personalentwicklung 

 Unterstützung bei der 

 

 Betriebliches Gesundheitsmanagement  

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

 Zuschuss zur „Regiokarte-Job“ des RVF 

  

 

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 Bezeich-

nung sowie Ihrem Namen in der Betreffzeile: 

aus-

schließlich per E-Mail in einem zusammen-

gefügten pdf-Dokument < 10 MB an:  

Das Bewerbungsverfahren findet am 

 in Freiburg oder online statt.
 

Die Erzdiözese Freiburg sucht für das Erzbischöfliche Seelsorgeamt 

zum  mit einem Beschäftigungsumfang von  Prozent (39,5 Wochen-

stunden), unbefristet, eine*n 

BILDUNGSREFERENTEN (w/m/d) 

für die Fach- und Servicestelle Ministrant*innenpastoral (50 %) und  

für die Fach- und Servicestelle (Jugend-)Spiritualität (50 %) 

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:nicole.henkenius@seelsorgeamt-freiburg.de
mailto:bewerbung@kja-freiburg.de
mailto:bewerbung@kja-freiburg.de

