
Der Pfarrsprengel Steglitz-Nord sucht ab dem 1.Oktober 2022 eine Diakon:in oder 
Gemeindepädagog:in (m/w/d) für die Jugendarbeit (unbefristet mit 75% RAZ)  
  
Wir suchen eine kreative, aufgeschlossene und kompetente Mitarbeiter:in (m/w/d), die 
für und mit den Jugendlichen in unserer Region Angebote entwickelt, Austausch 
ermöglicht und den Übergang von der Konfirmand:innen-Zeit in die Jugendarbeit 
begleitet. Im Pfarrsprengel verbunden gibt es kurze Wege zwischen den Gemeinden und 
doch ziemlich viel Abwechslung – von der Einkaufsmeile bis zum Stadtpark, vom 
Südgelände bis zum Botanischen Garten. Man sagt uns Steglitzern nach, dass wir sehr 
freundlich seien. Die ausgeschriebene Stelle ist neu geschaffen, wir werden ihr in guter 
Abstimmung miteinander ein Profil geben.  
 
Aufgaben und Einsatzfelder:  

• Punktuelle Begleitung der Konfirmand:innen-Zeit (z.B. bei Fahrten und Aktionen)  
• Gestaltung des Übergangs der Konfirmand:innenzeit in die Jugendarbeit hinein   
• Förderung der Teamer:innen  
• Begleitung der Jugendgruppen mit Fokus auf zwei Standorte  
• Weiterentwicklung des Konzepts für die regionale Jugendarbeit  
• (Mit)Organisation einer größeren Sommerfahrt  
• Teilnahme am Kinder- und Jugendkonvent und an Veranstaltungen des 

Kirchenkreises Steglitz (z.B. Teamer:innentag) 
 

Wir freuen uns, wenn Sie folgende Fähigkeiten mitbringen:  
• Sie sind offen, kommunikativ, kreativ, empathisch und musikalisch. 
• Sie haben ein offenes Ohr und sind Ansprechpartner:in für die Jugendlichen.  
• Sie können gut organisieren und motivieren und haben Freude daran, Ihre 

eigenen Stärken in die Jugendarbeit mit einzubringen. 
• Sie haben Lust im Team zu arbeiten und die Ideen der Teamer:innen und der 

Jugendlichen mit einzubeziehen. 
• Sie bringen Medien- und Digitalkompetenz mit.  

Zur Anstellung brauchen wir ein erweitertes Führungszeugnis. Die Mitgliedschaft in der 
ev. Kirche (oder einer anderen Kirche in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen 
(AcK)) wird vorausgesetzt.  
 
Wir bieten Ihnen:  

• eine stabile Jugendarbeit mit vielfältigen Gruppen  
• sehr gut ausgestattete Jugendräume  
• die Möglichkeit, sich in musikalischen, theaterpädagogischen und spirituellen  

Arbeitsbereichen zu entfalten  
• Anbindung und Unterstützung vom kreiskirchlichen Team für Jugendarbeit  
• eine freundliche und aufgeschlossene Kollegin (25% RAZ), engagierte 

Ehrenamtliche  
und wunderbare Steglitzer Jugendliche  

• gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel und zentrale Lage des 
Arbeitsbereichs 

• Weiterbildung  
 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 31.8. 2022 an Pfarrerin Carolin Marie 
Göpfert, Albrechtstraße 81a, 12167 Berlin, c.goepfert@ekbo.de, 01514 187 4325 
Bei Fragen bitte melden bei Pfarrerin Carolin Göpfert. 


