
Stellenausschreibung 
 
Die landeskirchliche Arbeitsstelle Institutionsberatung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Nord-
deutschland (Nordkirche) sucht zum 1. April 2019  
 

einen Referenten (w/m/i/t) der Institutionsberatung 
für Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung in der Nordkirche 

 
mit Dienstsitz in Kiel oder Hamburg. Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitbeschäftigung (39 
Wochenstunden). 
 
Die Institutionsberatung ist für die Organisationsentwicklung im kirchlichen Kontext zuständig, das 
heißt unter anderem für Organisationsberatung, Personalentwicklung, Supervision und Gemeinde-
beratung in der Nordkirche und für die Entwicklung der Beratungslandschaft. Weiterhin unterstützt die 
Institutionsberatung leitende Personen und Gremien der Nordkirche in ihren Klärungs- und Ver-
änderungsprozessen und berät diese in der Wahrnehmung und Ausrichtung ihrer Aufgaben und Ziele. 
Darüber hinaus beobachtet und reflektiert die Institutionsberatung Entwicklungen im gesellschaftlichen 
und kirchlichen Leben sowie Möglichkeiten der Gestaltung kirchlicher Arbeit in einer sich ver-
ändernden Welt.  
Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.institutionsberatung.de. 
 
Zum Verantwortungsbereich der Stelle für Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung (GB/OE) 
in der Nordkirche gehören insbesondere: 
 

 die landeskirchliche Zuständigkeit für Gemeindeberatung: Konzeptarbeit „GB/OE in der 
Nordkirche“, Vermittlung von Gemeindeberatung, Organisation und Vertretung des Themas 
GB/OE auf allen Ebenen der Nordkirche und der EKD  

 die Durchführung von Aus- und Weiterbildungsangeboten für Organisations- und Gemeinde-
beratung – auch mit dem Ausbildungspartner Gesellschaft für Gemeindeberatung und Orga-
nisationsentwicklung (GfGO e.V.) – bzw. Personalentwicklung für Haupt- und Ehrenamtliche 

 die geschäftsführende Tätigkeit der Gesellschaft für Gemeindeberatung und Organisations-
entwicklung, die Unterstützung ihrer Gremien und inhaltliche Arbeit im Rahmen der GfGO e.V. 

 die Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft GB/OE Mecklenburg und Pommern, mit der 
Arbeitsgemeinschaft der Organisations- und Personalentwickler in den Kirchenkreisen, der 
AG Beratungslandschaft, mit der Arbeitsstelle Ehrenamt sowie weitere Vernetzung in der 
Nordkirche und mit der GB/OE auf EKD-Ebene 

 die Zusammenarbeit und Vernetzung mit Fortbildungseinrichtungen der Nordkirche (Prediger-
seminar und Pastoralkolleg) im Hinblick auf Gemeinde- und Organisationsberatung 

 die Mitarbeit an den Entwicklungsprozessen der Nordkirche, vor allem am Prozess „Personal-
entwicklung – Nachwuchsförderung – Personalplanung in der Nordkirche“, Beratung und 
Begleitung kirchlicher Leitungsorgane, Erstellung von Vorlagen für den Kirchenleitungsaus-
schuss Institutionsberatung und den Leiter der Institutionsberatung 

 
Es werden vorausgesetzt: 
 

 Masterstudium der Sozialwissenschaften, der Soziologie, der Sozialen Arbeit, der Psycho-
logie, der Volks- oder Betriebswissenschaft oder einer vergleichbaren Qualifikation 

 eine organisationsentwicklerische Qualifikation, nach den Standards der GB/OE in der EKD 
dienlich, vertiefte Kompetenzen und Berufserfahrung im Arbeitsbereich der GB/OE 

 besondere Fachlichkeit im Bereich des systemischen Arbeitens und der Beratung sowie den 
Methoden der Projekt- und Konzeptentwicklung 

 ein erkennbares theologisches Profil, vor allem im Hinblick auf die Institution Kirche und die 
zugehörigen Berufsrollen, verbunden mit ausgewiesener Kenntnis kirchlicher Strukturen und 
Erfahrungen kirchlicher Gremienarbeit 

 hohe erwachsenenbildnerische und pädagogisch-didaktische Fähigkeiten, die Bereitschaft zur 
Teilnahme an Fortbildungen und zur Entwicklung des Arbeitsfeldes der landeskirchlichen 
Personal- und Organisationsentwicklung 

 ein sicheres Sprachgefühl sowie ein erprobter Umgang mit den gängigen MS-Office-
Produkten, dem Content Management System (CMS) und entsprechende Internet-
Anwendungen 

 eine Supervisionsausbildung (DGSv, DGfP oder äquivalent) oder die Bereitschaft, diese 
zeitnah zu erwerben, wäre wünschenswert 

  

http://www.institutionsberatung.de/


Wir freuen uns auf eine Persönlichkeit, die 
 

 sich in der eigenen Beratungstätigkeit in einem lebenslangen Prozess des Lernens sieht  

 eigene Impulse in das Team und in die Arbeit der Institutionsberatung einbringen und 
gemeinsam Neues entwickeln möchte, um die Nordkirche für die Zukunft zu stärken 

 teamorientiert arbeitet und zugleich selbstorganisiert und eigenverantwortlich, persönlich 
engagiert und verlässlich unterwegs ist 

 über eine differenzierte Kommunikationskompetenz verfügt, verbunden mit einer besonderen 
Loyalität gegenüber dem Auftrag der Institutionsberatung als gesamtkirchlicher OE-
Einrichtung 

 mit beiden Beinen in der Organisation Kirche steht, und Interesse hat, den kirchen- 
theoretischen Diskurs aus Sicht der Gemeinde- und Organisationsberatung zu bereichern und 
Systemik sowie Organisationsentwicklung aufeinander zu beziehen 

 Freude im Umgang mit Menschen hat, mit ihnen verbindlich und freundlich umgeht, über 
Empathie verfügt sowie Arbeitsbeziehungen aufzubauen und zu halten vermag 

 
Es erwartet Sie ein motiviertes, interdisziplinäres Team mit vielseitigen Erfahrungen und Kompe-
tenzen. Da sich die Nordkirche in einem Prozess der Veränderung befindet, können sich auch die 
Aufgabenbereiche innerhalb der Institutionsberatung wandeln. Auskünfte zur Stelle erteilen Ihnen 
Pastor Andreas Wackernagel, Telefon-Nr.: 0431 9797-962, oder Frau Susanne Habicht, Telefon-Nr.: 
040 30620-1263. Parallel wird diese Stelle auch als Pfarrstelle ausgeschrieben. 
 
Die bestehende Mitgliedschaft in der Nordkirche oder einer anderen Gliedkirche der Evangelischen 
Kirche in Deutschland wird vorausgesetzt (s. Kirchengesetz über kirchliche Anforderungen der 
beruflichen Mitarbeit in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland und ihrer Diakonie – 
Mitarbeitsanforderungsgesetz, www.kirchenrecht-nordkirche.de). Es wird gebeten, den Bewerbungs-
unterlagen einen entsprechenden Nachweis beizufügen.  
 
Die Bezahlung erfolgt nach der Entgeltgruppe K 12 des Kirchlichen Arbeitnehmerinnen Tarifvertrags 
(KAT), s. www.vkda-nordkirche.de.  
 
Es kann keine Dienstwohnung zur Verfügung gestellt werden, jedoch besteht die Erwartung, dass der 
Wohnsitz sich im Großraum Hamburg oder Kiel befindet. 
 
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 13. Juni 2018 an den Leiter der 
Arbeitsstelle Institutionsberatung, Pastor Andreas Wackernagel, Evangelisches Zentrum Garten-
straße, Gartenstraße 20, 24103 Kiel, oder per E-Mail an: andreas.wackernagel@ib.nordkirche.de. 
Entscheidend ist nicht das Datum des Poststempels, sondern der rechtzeitige Zugang bei der 
angegebenen Adresse. 
 
Wir machen darauf aufmerksam, dass Fahrtkosten oder andere im Zusammenhang mit der 
Bewerbung stehende Auslagen nicht erstattet werden.  
 
Sollte anlässlich der Einstellung ein Umzug erforderlich werden, können keine Umzugskosten 
erstattet werden. 
 
Az.: 51.3-IB 180412 (bitte angeben) 
 

http://www.vkda-nordkirche.de/
mailto:andreas.wackernagel@ib.nordkirche.de

