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Im EKD-Büro Brüssel ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle eines/einer 
 

Projektreferent*in für europäische Jugend- und Bildungspolitik (75 %) 
 
zu besetzen. Die Stelle ist befristet bis 31.12.2020. 
 
Seit 2010 kooperieren die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland e.V. (aej) und 
das EKD-Büro Brüssel, um ihre europa- und jugendpolitische Kompetenz gegenseitig zu stärken. Mit 
diesem Projekt soll die Kooperation gestärkt und modellhaft ausgebaut werden. 
 
Die Anstellung erfolgt bei der aej. Der Dienstsitz ist Brüssel. 
 
Die Bereitschaft zu regelmäßigen Dienstreisen wird vorausgesetzt. 
 

 
Ihre Aufgabe: 

 Beobachtung von EU-Vorgängen und Prozessen europäischer Jugend- und Bildungspolitik; 

 Einbringung jugendverbandlicher und kirchlicher Positionen; 

 Netzwerkarbeit mit anderen jugendpolitischen Akteuren; 

 Vertretung der Anliegen von aej und EKD gegenüber den europäischen Institutionen in 
Absprache mit der Leiterin des Brüsseler Büros und dem aej-Generalsekretär; 

 Transfer der Entwicklungen in die Strukturen der aej und die Gremien der EKD; 

 Vertretungsarbeit in den Strukturen der europäischen Jugendpolitik in Deutschland; 

 Redaktionelle Beiträge für den aej-Newsletter und die EKD-Europa-Informationen. 
 
Ihr Profil:  

 ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Master bzw. 2. Staatsexamen); 

 Erfahrungen in der evangelischen Jugendarbeit oder in den Strukturen der evangelischen 
Kirche und ihrer Organisationen; 

 Kenntnisse der EU-Politik und EU-Gesetzgebung; 

 Gute englische Sprachkenntnisse; 

 Teamfähigkeit, Engagement und Flexibilität; 

 ein hohes Maß an Loyalität und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten. 
 
Wir bieten: 

 ein Entgelt nach Entgeltgruppe 13 der Dienstvertragsordnung der EKD in einem 
„Ortskraftverhältnis“ 

 ein hohes Maß an selbständiger Aufgabenerledigung; 
 
Die Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche wird vorausgesetzt. Wir bitten um einen entsprechenden 
Hinweis in Ihren Bewerbungsunterlagen. 
 
Die EKD und die aej sind bestrebt, den Anteil von Frauen in den Tätigkeitsfeldern des höheren Dienstes 
zu erhöhen. Deshalb freuen wir uns insbesondere über die Bewerbung von Frauen. Schwerbehinderte 
Bewerberinnen/Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
 
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail bis zum 13. April 2018 an: 
     

gabriela.bellos@evangelische-jugend.de 
 

Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit der Leiterin des Brüsseler Büros, Frau 
Oberkirchenrätin Katrin Hatzinger, (Telefon: 0032 (0)2 2301639) oder dem Generalsekretär der aej, 
Herrn Mike Corsa (Telefon: 0511 1215-162) in Verbindung. 
 
Informationen zur EKD Dienststelle Brüssel und zur aej finden Sie im Internet unter: www.ekd.eu bzw. 
unter: https://www.evangelische-jugend.de/startseite/ 
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