
Profil der Leitung der evangelischen Jugendbildungsstätte  
„Kurt-Gerstein-Haus“ in Berchum und der Geschäftsführung der 

evangelischen Schülerinnen- und Schülerarbeit (eSw e.V.) 

Zu den Aufgaben gehören: 
• die inhaltliche und wirtschaftliche Leitung der evangelischen Jugendbildungsstätte  in 

Hagen-Berchum (Kurt-Gerstein-Haus) 
• die Geschäftsführung des gemeinnützigen Vereins  eSw e.V., 
• Initiierung und Begleitung der Weiterentwicklung der Kernarbeitsbereiche der eSw: 

o Politische offene Tagungs- und Jugendbildungsarbeit 
o interkulturelle und interreligiöse Arbeit, 
o geschlechtergerechte und geschlechtersensible Arbeit, 

• Interessenvertretung im jugendpolitischen und kirchlichen Bereich, 
• Zusammenarbeit mit allen Mitarbeiter_innen im pädagogischen, verwaltenden, 

hauswirtschaftlichen und technischen Bereich, 
• Personalmanagement, 
• Finanzmanagement, 
• Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlichen Vorstand, dem geschäftsführenden 

Ausschuss und der Mitarbeitervertretung. 

Gesucht wird eine in der Jugendarbeit erfahrene Persönlichkeit, die 
• sich mit der Arbeit der eSw identifiziert, sie weiter entwickelt und sie nach außen 

vertritt (dazu gehört auch landesweite Reisetätigkeit mit eigenem PKW und die 
Bereitschaft sich über die festgelegte Arbeitszeit hinaus für die eSw zu engagieren), 

• strategisch denkt, 
• die dazu nötigen Kontakte und Netzwerke in Jugendpolitik, Jugendarbeit, Schule und 

Kirche pflegt bzw. weiter aufbaut, 
• partizipativ unter Einbeziehung der Interessen Jugendlicher arbeitet, 
• Ehrenamtliche auf Augenhöhe in die Arbeit einbindet, 
• teamfähig ist, Verantwortung übernehmen und delegieren kann, 
• Mitglied der evangelischen Kirche ist und in der evangelischen Kirche verankert ist, 
• betriebswirtschaftliche Kenntnisse besitzt. 

Wünschenswert ist, dass die Stelleninhaberin / der Stelleninhaber 
• auch eigene jugendpolitische Projekte durchführt,  
• demokratische, auf Mitbestimmung und Transparenz hin angelegte Strukturen der eSw 

weiter führt und entwickelt, 
• reflektiert moderne Kommunikationsmittel nutzt, 
• das Marketing der Jugendbildungsstätte weiter entwickelt, 
• humorvoll auch zwischenmenschliche Begegnungen fördert, 
• ein Hochschulstudium im pädagogischen Bereich absolviert hat. 

Wir bieten: 
• ein vielfältiges und breit angelegtes Aufgabenfeld in einem engagierten Team aus 

theologischen und pädagogischen Referent_innen sowie Mitarbeiter_innen in Verwaltung, 
Technik und Hauswirtschaft, 

• demokratische, auf Mitbestimmung und Transparenz hin angelegte Strukturen 
• eine Bezahlung nach BAT-KF Stufe 14 
Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt 
berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. 
Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt 
berücksichtigt. 
Die Einstellung soll zum 1.10.2014 erfolgen. 
Rückfragen können unter fink.schaefer@t-online.de erfolgen. 


