Stellenausschreibung
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit (BAG KJS) e.V. ist der
Zusammenschluss katholischer Organisationen und Landesarbeitsgemeinschaften der
Jugendsozialarbeit in Deutschland. Die BAG KJS macht sich stark für das Recht auf Ausbildung
und die vollständige Teilhabe aller junger Menschen. Sie richtet ihren Blick insbesondere auf
diejenigen, die von individueller Beeinträchtigung oder sozialer Benachteiligung betroffen oder
bedroht sind. Als Bundesorganisation in der Kinder- und Jugendhilfe nimmt sie aktiv am
wissenschaftlichen und fachpolitischen Diskurs teil und mischt sich für eine inklusive und
jugendgerechte Gesellschaft und Kirche ein.
Zur Umsetzung ihrer Aufgaben unterhält die BAG KJS eine Geschäftsstelle in Düsseldorf sowie
ein Büro in Berlin. Über 30 Kolleg*innen halten den Kontakt zu den Mitgliedsorganisationen,
konzipieren Tagungen und Fortbildungsangebote und sorgen für die inhaltliche Steuerung sowie
die Bewirtschaftung von unterschiedlichen Programmen und Projekten.
Wir suchen zum 1. Oktober 2022 für unser Büro in Berlin-Mitte eine*n

Referent*in für Grundlagenarbeit und fachpolitische Interessenvertretung (m/w/d)
Beschäftigungsumfang 100 %, unbefristet, Entgelt in Anlehnung an TVöD 13.
Die wesentlichen Aufgaben umfassen:
-

Sie identifizieren aktuelle Fragestellungen und besondere Handlungsbedarfe und entwickeln daraus Ideen und Empfehlungen für entsprechende Aktivitäten der BAG KJS. Dazu
beobachten Sie die Diskurse in Politik, Verbänden und Wissenschaft zu den relevanten
Themen der Kinder- und Jugendhilfe, der Jugendsozialarbeit und der Jugendpolitik sowie
der Bildungs-, Sozial- und Migrationspolitik auf der nationalen und europäischen Ebene.

-

Sie wirken bei der fachpolitischen sowie der kirchenpolitischen Interessenvertretung mit
und halten hierzu den guten Kontakt zu den Bundesministerien, den Akteuren des Arbeitsmarktes und der Berufsbildung, den Parlamentarier*innen des Bundestags, den Parteien,
Verbänden, der Wissenschaft sowie den kirchlichen Strukturen.

-

Sie unterstützen den Vorstand und den Geschäftsführer sowie die Mitgliedsorganisationen
der BAG KJS in allen Themenfeldern der Jugendsozialarbeit.

-

Sie erstellen Expertisen und Grundlagentexte sowie politische Bewertungen, Stellungnahmen und Fachveröffentlichungen zu den Handlungsfeldern der Jugendsozialarbeit.

-

Sie entwickeln im Team Fachkonzepte für Projekte und Tagungen und wirken bei der
Umsetzung mit.

Idealerweise bringen Sie folgende Qualifikationen mit:
-

fundierte Kenntnisse der Aufgaben und Themenfelder der Jugendsozialarbeit sowie der
relevanten Fachdiskurse in der Kinder- und Jugendhilfe;

-

Erfahrungen in der jugendpolitischen Interessenvertretung auf Bundesebene und in Europa;

-

Erfahrungen in der Arbeit mit verbandlichen und kirchlichen Strukturen;

-

eine selbstständige, strategische und lösungsorientierte Arbeitsweise sowie ausgeprägte
Kommunikationsfähigkeiten, auch in der Nutzung digitaler Medien;

-

ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium im Bereich Sozialwissenschaften oder einem vergleichbaren Studiengang.

Wir bieten Ihnen:
-

ein engagiertes Team, das vertrauensvoll und wertschätzend zusammenarbeitet;

-

eine sinnstiftende und abwechslungsreiche Tätigkeit in Berlin-Mitte, mit flexiblen Möglichkeiten der Arbeitszeitgestaltung und des mobilen Arbeitens;

-

Entgelt in Anlehnung an TVöD Bund mit 30 Tagen Urlaub und einer attraktiven Altersvorsorge;

-

Fortbildungsmöglichkeiten und kollegiale Beratung;

-

eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Wir freuen uns auf Kolleg*innen, die sich engagiert für die Belange junger Menschen einsetzen
möchten, sich aktiv in das Team einbringen und die sich den Zielen und christlichen Werten
katholischer Jugendsozialarbeit verpflichtet fühlen.
Ihre Fragen beantwortet gerne Tom Urig (E-Mail: gf-kjs@bagkjs.de).
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung in einer PDF (max. 8 MB) an:
Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit (BAG KJS) e. V.
Geschäftsführung
Herrn Tom Urig
E-Mail: gf-kjs@bagkjs.de

