
 

 

 

 

 

Ab sofort bieten wir einen Arbeitsplatz an als: 

Referent*in der Bundesleitung für das Referat Theologie (m/w/d) 

 Die Stelle hat einen Beschäftigungsumfang von 50 % (das sind z. Zt. 19,5 Stunden/Woche). Sie ist sachlich befristet. Hintergrund: Die Amtszeit des Bundeskuraten, mit 50% 

Beschäftigungsumfang, umfasst den Zeitraum vom 01.09.2021 bis zum 31.08.2024. Die hier ausgeschriebene Stelle versteht sich inhaltlich vorwiegend in enger Zuordnung zum 

Aufgabenbereich des amtierenden Bundeskuraten. 

Deine Hauptaufgaben: 

 Du unterstützt, begleitest und berätst die Gremien der DPSG hinsichtlich 

zeitgemäßer und zielgruppengerechter katholischer Kinder- und 

Jugendverbandsarbeit und Jugendpastoralen Fragestellungen. 

 Du erarbeitest Konzepte, Impulse, Arbeitshilfen und Vorlagen für die 

theologische und spirituelle Praxis der Jugendpastoral des Verbandes. 

 Du begleitest und unterstützt die verbandlichen Gremien der DPSG bei der 

Umsetzung der getroffenen Beschlüsse und der Ziele des Verbandes. 

 Du arbeitest an der Leitung von Tagungen, Seminaren, Modellveranstaltungen 

und Kursen (z. B. in der Kurat*innenausbildung) der Bundesleitung mit; 

insbesondere an denen, die vom Bundeskuraten verantwortet werden. 

 

Dein Profil:  

 Du hast ein Studium der katholischen Theologie oder der Religionspädagogik 

erfolgreich abgeschlossen oder verfügst über eine vergleichbare Qualifikation. 

 Du besitzt Kenntnisse und praktische Erfahrungen im Arbeitsfeld der 

Jugendpastoral. 

 Du verfügst über praktische Erfahrungen (ehrenamtlich oder hauptberuflich) 

in der Jugendverbandsarbeit und im Umgang mit ehrenamtlichen 

Mitarbeiter*innen. 

 Du bist neuen Themen gegenüber aufgeschlossen, hast Freude am Umgang 

mit Menschen und bringst ausgeprägte soziale Kompetenzen, insbesondere 

im Umgang mit ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen mit. 

 Du gehörst der katholischen Kirche an und identifizierst dich mit den Zielen 

und Werten der DPSG als einem katholischen Kinder- und Jugendverband. 

 Du bist belastbar; die gelegentliche Arbeit an Wochenenden und in den 

Abendstunden ist mit deiner Lebenssituation zu vereinbaren. 

 Unser Verband ist sich seiner besonderen Verantwortung gegenüber den 

anvertrauten Kindern und Jugendlichen bewusst und hat hierfür 

verschiedene Schutzmaßnahmen umgesetzt. Wir erwarten von allen bei uns 

Tätigen, dass sie diesen besonderen Schutzauftrag wahrnehmen und das für 

unseren Verband entwickelte Schutzkonzept anerkennen. 

 Du kannst ein eintragungsfreies erweitertes polizeiliches Führungszeugnis 

vorlegen. 


