
 

 

 
 

Stellenausschreibung 
 

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg mit ihren 390.000 Mitgliedern in 116 
Kirchengemeinden und sechs Kirchenkreisen besetzt zum nächstmöglichen Zeitpunkt im 
Dezernat III des Oberkirchenrates für die Evangelische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- 
und Lebensfragen die Stelle 
 
 
 

Berater*in für die Schwangeren-  
und Schwangerschaftskonfliktberatung (m/w/d) 

 
 
 

in einer unbefristeten Teilzeitbeschäftigung mit 8,00 Wochenstunden (20,51 v. H.) am 
Dienstort Delmenhorst.  
 
 
Ihr Verantwortungsbereich umfasst u. a. 
 die Beratung von Schwangeren im Einzel- und Paarsetting in Fragen zur 

Schwangerschaft, Familie, Partnerschaft, Familienplanung, Sexualität und zu 
finanziellen Hilfen sowie sozialrechtlichen Informationen, 

 die Beratung und Begleitung während der Schwangerschaft und nach der Geburt eines 
Kindes bis zum dritten Lebensjahr sowie  

 die Beratung im Schwangerschaftskonflikt nach §§ 218, 219 StGB im Einzel- und 
Paarsetting in persönlichen, finanziellen und rechtlichen Fragen. 

 
Wenn Sie 
 ein abgeschlossenes Studium in Sozialpädagogik oder Psychologie oder 
 eine vergleichbare Ausbildung haben sowie 
 eine beraterische oder therapeutische Zusatzausbildung absolviert haben oder sich in 

einer solchen Ausbildung befinden, 
 die Grundqualifizierung zu Inhalt, Form und Durchführung der Schwangerschafts-

konfliktberatung nach dem Schwangerschaftskonfliktberatungsgesetz (SchKG) 
besitzen oder zeitnah erwerben und außerdem 

 aufgeschlossen, wertschätzend und ergebnisoffen sind, 
 
freuen wir uns über Ihre Bewerbung. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Wir arbeiten als Dienstgemeinschaft und erwarten, dass Sie sich mit unserem kirchlichen 
Auftrag identifizieren und für die glaubwürdige Erfüllung dieses kirchlichen Auftrags 
eintreten. 
 
 
Wir bieten 

 eine Vergütung nach der Entgeltgruppe S 11 b des Tarifvertrages für den öffentli-
chen 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,  
 die Teilnahme an fachspezifischen und fachübergreifenden Fortbildungen sowie 
 ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet und  
 ein Arbeitsplatz im Herzen der Stadt, fünf Minuten von Bahnhof entfernt. 

 
 
Bewerbungen von Schwerbehinderten und Gleichgestellten werden besonders begrüßt. 
Die Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg strebt in allen Bereichen und Positionen an, 
Unterrepräsentanzen im Sinne des Gleichstellungsgesetzes der Ev.-Luth. Kirche in 
Oldenburg abzubauen. Eine Änderung der Aufgabenverteilung behalten wir uns vor. Mit 
den bestehenden flexiblen Arbeitszeiten sind Teilzeitmodelle unter Berücksichtigung der 
Anforderungen an den Aufgabenbereich grundsätzlich möglich. 
 
 
Ihre aussagefähige schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis zum 10.12.2021, z. H. Frau 
Brieke, Philosophenweg 1, 26121 Oldenburg, „Bewerbung Schwangeren- u. Schwanger-
schaftskonfliktberatung“. Für weitere Fragen steht Ihnen Frau Glockow unter der 
Telefonnummer 04221/14131 gerne zur Verfügung. 
 
 


