
  

  
 

    

 

 
Stellenausschreibung 

 
 
Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg mit ihren 390.000 Mitgliedern in 116 Kir-
chengemeinden und sechs Kirchenkreisen besetzt zum 1. Januar 2022 im Dezernat III des 
Oberkirchenrates die Stelle  
 

 
Psychologische*r Berater*in (m/w/d) 

 
 
in einer unbefristeten Teilzeitbeschäftigung mit 19,50 Wochenstunden (50%) in der Ev. Be-
ratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen am Dienstort Delmenhorst. 
 
Gesucht wird ein*e selbständig arbeitende*r und aufgeschlossene*r Kollege*in mit der Bereit-
schaft in einem multidisziplinären Team mit tiefenpsychologischer und systemischer Ausrich-
tung zu arbeiten. 
 
 
Ihr Verantwortungsbereich umfasst u. a. 

 Einzel-, Paar- und Familienberatung sowie 
 Krisenintervention. 

 
Wenn Sie 
 ein abgeschlossenes Studium in Pädagogik, sozialer Arbeit, Psychologie oder in einem 

vergleichbaren Studiengang und 
 eine an den Dachverbänden für Psychologische Beratung abgeschlossene 

therapeutische oder beraterische Zusatzausbildung in einem der wissenschaftlich 
anerkannten psychotherapeutischen Verfahren haben, 

 über Erfahrung im Bereich Paartherapie / Familientherapie verfügen, 
 die Bereitschaft zur Vertiefung und Erweiterung der fachlichen Kenntnisse und Fähig-

keiten durch Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen mitbringen, 
 eine stabile und belastbare Persönlichkeit mit Verantwortungsbewusstsein sind und 
 zur Beteiligung an der kollegialen Supervision sowie 
 zur Arbeit auch in den späten Nachmittagsstunden bereit sind, 
 
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 Psychologische*r Berater*in (m/w/d) hat einen Bezug zum evangelischen 
Bildungsauftrag. Daher setzen wir grundsätzlich die Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche, 
die Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Niedersachsen (ACK) ist, für die 
Mitarbeit voraus. 
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Wir bieten 
 eine Vergütung nach der Entgeltgruppe S 17 des Tarifvertrages für den öffentlichen 

Dienst (TVöD) 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. 

 
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 Frauen ausdrücklich erwünscht. Eine Änderung der Aufgabenvertei-
lung behalten wir uns vor.  
 
Ihre aussagefähige schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis zum 27.11.2021 an die Ev.-
Luth. Kirche in Oldenburg, „Bewerbung Psycholog. Beratung“, z. H. Frau Fayn, Philoso-
phenweg 1, 26121 Oldenburg.  Für weitere inhaltliche Fragen stehen Ihnen Frau Kristin 
Glockow unter der Telefonnummer 04221/14131 gerne zur Verfügung. 
 


