
  

  
 

    

 

 
 

Stellenausschreibung 
 

 
Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg mit ihren 390.000 Mitgliedern in 116 Kir-
chengemeinden und sechs Kirchenkreisen besetzt zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Dezer-
nat III des Oberkirchenrates die Stelle eines / einer 
 
 

Psycholog*in (m/w/d) 
als Leitung der  

Ev. Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen 
 
 

in einer unbefristeten Teilzeitbeschäftigung mit 63 v. H. (derzeit 24,25 Wochenstunden) am 
Dienstort Wilhelmshaven. 
 
Ihr Verantwortungsbereich umfasst u. a. 

 
 die Einzel-, Paar- und Familienberatung einschl. Krisenintervention, 
 die Wahrnehmung von Leitungsfunktionen und Geschäftsführungsaufgaben, 
 die Teilnahme an Teamsupervision und Intervision, 
 die fachliche Begleitung der Mitarbeiter*innen, die Sicherstellung von Fort- und 

Weiterbildung einschließlich der Fachaufsicht, 
 die fachliche Vertretung und Repräsentanz der Beratungsstelle im kirchlichen und 

kommunalen Raum, 
 die Kooperation und Vernetzung mit den regionalen psychosozialen Diensten/ 

Einrichtungen in kirchlicher, freier und kommunaler Trägerschaft sowie den örtlichen 
Gemeinden, 

 die Zusammenarbeit mit anderen Verantwortlichen in der kirchlichen Beratungsarbeit  
 und die Abstimmung mit der zuständigen Dezernatsleitung. 

 
Wenn Sie 
 

 ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Psychologie (Diplom / Master of Science)  
 und eine Zusatzausbildung in einem der wissenschaftlich anerkannten psycho-

therapeutischen Verfahren oder eine an den Dachverbänden für psychologische 
Beratung abgeschlossene therapeutische oder beraterische Zusatzausbildung 
absolviert haben, 

 Berufserfahrung im Bereich der psychologischen Beratung mit Einzelnen, Paaren und 
Familien vorweisen können, 

 Motivation zur Arbeit in einem engagierten, multidisziplinären Team mit 
tiefenpsychologisch-systemischer Grundausrichtung aufbringen,  

 Engagement und Ideen zur konzeptionellen Weiterentwicklung mitbringen (z.B. 
Online-Beratung), 
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 Bereitschaft zur Arbeit auch in den späten Nachmittagsstunden haben und 
 den Beratungsgrundsätzen und Standards der Evangelischen Konferenz für Familien- 

und Lebensberatung e.V. Fachverband für psychologische Beratung und Supervision 
(EKFuL) zustimmen, 
 

freuen wir uns über Ihre Bewerbung. 
 
Wir arbeiten als Dienstgemeinschaft und erwarten, dass Sie sich mit unserem kirchlichen Auf-
trag identifizieren und für die glaubwürdige Erfüllung dieses kirchlichen Auftrags eintreten. 
Die Tätigkeit als Leitung der Beratungsstelle ist mit Entscheidungsverantwortung und Außen-
wirkung für die gesamte Kirche verbunden. Daher setzen wir die Mitgliedschaft in einer 
Gliedkirche der EKD für die Mitarbeit voraus. 

 
In diesem vielseitigen Arbeitsfeld bieten wir Ihnen 
 

 eine Vergütung nach der Entgeltgruppe E 13 des Tarifvertrages für den öffentlichen 
Dienst der Länder (TV-L) mit allen üblichen Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes, 

 eine Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes (VBL), 
 die Teilnahme an einer betrieblichen Gesundheitsförderung (hansefit), 
 flexible Arbeitszeiten und damit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und 
 die Teilnahme an fachspezifischen und fachübergreifenden Fortbildungen und Super-

visionen. 
 
Bewerbungen von Schwerbehinderten und Gleichgestellten werden besonders begrüßt. Die 
Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg strebt in allen Bereichen und Positionen an, Unterrepräsentan-
zen im Sinne des Gleichstellungsgesetzes der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg abzubauen. Daher 
sind Bewerbungen von Männern ausdrücklich erwünscht. Eine Änderung der Aufgabenvertei-
lung behalten wir uns vor. 
 
Ihre aussagefähige schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis zum 15.10.2021 an die Ev.-Luth. 
Kirche in Oldenburg, „Bewerbung Psycholog*in“, z. H. Frau Fayn, Philosophenweg 1, 26121 
Oldenburg.  Für weitere Fragen steht Ihnen Herr Oberkirchenrat Mucks-Büker unter der Tele-
fonnummer 0441 7701-131 (Sekretariat Frau Willms) gerne zur Verfügung. 
 


