
 

 
Der Kirchenkreis Jülich sucht zum 01.06.2023  

eine Leitung (m/w/d)  
für die kreiskirchliche Erwachsenenbildung,  

Zweigstelle des Evangelischen Erwachsenenbildungswerkes Nordrhein 
unbefristet Vollzeit 39 Std 

 
Unsere Bildungsarbeit 

• ist offen für Menschen aus diversen Kontexten 

• bietet einen Ort für spirituelle, existentielle und kulturelle Themen 

• verstehen wir als eine Querschnittsaufgabe, die aktuelle Debatten aufgreift; z.B. zur 
ökologischen Transformation, zu friedensethischen Fragen und weltweiten 
Gerechtigkeit (Partnerschaften) 

• knüpft an die Ziele des „Konziliaren Prozesses für Frieden, Gerechtigkeit und 
Bewahrung der Schöpfung“ an 

• bietet Raum für selbstbildendes und biografischen Lernens und 

• berücksichtigt in alledem die Gender-Perspektive 
 
Ihre Aufgaben sind: 

• Leitung der Erwachsenenbildungsarbeit im Kirchenkreis Jülich mit seinen  
19 Kirchengemeinden 

• Programmplanung, Durchführung und Auswertung von Bildungsveranstaltungen nach 
dem Weiterbildungsgesetz NRW 

• Menschen im Gemeinwesen in den unterschiedlichen Institutionen und 
Kirchengemeinden, auch gemeindeübergreifend, zu Bildung und Begegnung einzuladen 
und zu befähigen 

• Planung, Organisation, Durchführung und Abrechnung von Angeboten der 
Erwachsenenbildung in den Kirchengemeinden und in Kooperation mit 
zivilgesellschaftlichen Akteuren 

• Weiterentwicklung der Bildungsarbeit 

• Förderung und Weiterbildung von ehrenamtlichem Engagement in verschiedenen 
Bereichen sowie 

• Öffentlichkeitsarbeit und Qualitätsmanagement 
 
Ihr Profil: 

• Sie verfügen über eine abgeschlossene (wissenschaftliche) Hochschul-Ausbildung 
(Erwachsenenpädagogik / Master of Arts Pädagogik oder Erziehungswissenschaft), 
mindestens Bachelor oder einen vergleichbaren Abschluss. 

• Sie arbeiten gerne im Team und mit Kooperationspartner:innen zusammen und 
besitzen die Fähigkeit, Menschen und Organisationen zu vernetzen. 

• Sie können Organisationsprozesse strukturieren. 

• Sie teilen das Leitbild des Evangelischen Erwachsenenbildungswerkes Nordrhein und 
Sie vertreten das evangelische Profil der Einrichtung in der Öffentlichkeit. 

• Sie bringen die Bereitschaft mit, sich intensiv mit den Strukturen der Evangelischen 
Kirche zu beschäftigen. 

• Sie haben Freude an theologischem und religionspädagogischem Austausch. 



 

• Sie zeichnen sich durch Einsatzbereitschaft, Kommunikationsfähigkeit, 
Innovationsfreude und Kreativität aus.  

• Die Bereitschaft zu Dienstreisen und Fahrten (Führerschein Klasse B) im 
Flächenkirchenkreis ist erforderlich. (E-Fahrzeuge können für Dienstfahrten zur 
Verfügung gestellt werden.)  

 
Wir bieten: 

• ein vielfältiges Aufgabengebiet mit eigenen Gestaltungsmöglichkeiten 

• ein engagiertes Team und eine erfahrene Teamassistenz 

• einen Ausschuss, der die Erwachsenenbildung engagiert unterstützt 

• Zusammenarbeit und kollegialen Austausch in dem Netzwerk der HPM des 
Evangelischen Erwachsenenbildungswerkes 

• Fortbildung und Supervision 

• Vergütung nach BAT-KF mit ggf. tariflicher Kinderzulage sowie eine betriebliche 
Altersversorgung (KZVK) 

 
Für Rückfragen steht Ihnen gerne zur Verfügung: 
Dirk Riechert, Leiter des Peter-Beier-Hauses 
Tel: 02461-99660 
E-Mail: dirk.riechert@ekir.de 
 
Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen Unterlagen, die Sie bitte nur per E-Mail 
als pdf-Dokument an den Kreissynodalvorstand über den Superintendenten Pfarrer Jens Sannig 
senden: superintendentur.juelich@ekir.de 
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