
 

 

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

 

Die Wahl erfolgt im Rahmen der Diözesankonferenz der KSJ .  

Der  ist grundsätzlich , es besteht die Möglichkeit für einen Dienstsitz im 

Erzb. Seelsorgeamt in Freiburg. 
 

 Leitung des KSJ-Diözesanverbandes gemein-

sam mit den ehrenamtlichen Diözesan- 

leiter*innen 

 Geistliche Leitung des KSJ-Diözesanverban-

des, dies umfasst u.a.: 

 Förderung von Jugendlichen und jun-

gen Erwachsenen in ihren Lebens- und 

Glaubenssituationen 

 Angebote im Rahmen von Veranstaltun-

gen, Konferenzen und Kursangeboten 

 (Weiter-)Entwicklung spiritueller Kon-

zepte 

 Vermittlung von theologischem und 

spirituellem Wissen 

 Unterstützung und Beratung von KSJ-

Schul- und Stadtgruppen 

 Vorbereitung und Leitung von Aktionen und 

(Bildungs-)Projekten der KSJ 

 (kirchenpolitische) Vertretung der Interes-

sen des KSJ-Diözesanverbandes auf KSJ-Bun-

desebene, im BDKJ sowie in der Abteilung 

Jugendpastoral 

 

 Erfahrung im pastoralen Bereich, in der  

Gestaltung spiritueller Angebote und der 

Glaubenskommunikation 

 Leitungskompetenz 

 Bischöfliche Beauftragung 

 Abgeschlossenes Studium der Theologie  

oder vergleichbare Qualifikation 

 

 Identifikation mit den Zielen und Werten der 

katholischen Kirche 

 Identifikation mit den Grundlagen und 

Zielen sowie den Inhalten der KSJ 

 Engagement für die Jugend(verbands)arbeit 

 Fähigkeit, mit und in Teams und Gremien 

zu arbeiten 

 möglichst Erfahrung in der Arbeit mit  

Schüler*innen 

 Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten 

(Wochenend- und Abendtermine) 

 Mitgliedschaft in der KSJ (Beitritt in die KSJ 

ist jederzeit möglich) 

 

 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 

 eine qualifizierte Einarbeitung 

 Kollegiale Zusammenarbeit im Diözesanbüro 

der KSJ sowie im Referat Jugendverbände 

 Unterstützung bei der 

 Betriebliches Gesundheitsmanagement 

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

 Zuschuss zur „Regiokarte-Job“ des Regio-

Verkehrsverbundes Freiburg 

  

 

Die Stelle ist grundsätzlich gut mit einer weite-

ren Teilzeitstelle kombinierbar. 

 

Für Fragen steht die derzeitige Amtsinhaberin Isabelle 

Molz gerne zur Verfügung (isabelle.molz@seelsorge-

amt-freiburg.de, Tel. 0761/5144-165). 

Weiter Informationen:

 

 richten Sie bitte  

mit 

 Anschreiben 

 tabellarischem Lebenslauf 

 Abschluss- und Studienzeugnissen 

 ggf. Arbeitszeugnissen  

ausschließlich per E-Mail in einem zusammen-

gefügten pdf-Dokument < 10 MB an: 

ksj@seelsorgeamt-freiburg.de 
 
Die Wahl im Rahmen der KSJ-Diözesanversammlung 

findet voraussichtlich am 25.06.22 statt. 

Die KSJ Freiburg und das Erzb. Seelsorgeamt suchen 

zum  mit einem Beschäftigungsumfang von  % (7,9 Wochenstunden), 

für die Amtszeit von zwei Jahren bis zum 30.11.2024 (Wahlamt mit der Möglichkeit der 

Wiederwahl), eine hauptamtliche 

GEISTLICHE LEITUNG (w/m/d) 

für die Katholische Studierende Jugend (KSJ) im Diözesanverband Freiburg
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