
 
 
 
 

Stellenausschreibung 

 
 
In der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle in Bocholt (Kurfürstenstraße 38 in 46399 Bocholt) 
ist ab dem 15.07.2020 die Stelle eines 
 

Beraters in Ehe-, Familien- und Lebensberatung (m/w/d) 
 
mit einem Beschäftigungsumfang von insgesamt 50 %, das sind zzt. 19,5 Stunden/Woche, zu beset-
zen.  
 
Die Ehe-, Familien- und Lebensberatung ist eine Einrichtung des Bistums Münster und bietet an 38 
Standorten psychologische Beratung für Menschen an, die Konflikte in ihrer Partnerschaft und in ih-
rer Familie belasten oder die Unterstützung in einer Lebenskrise suchen. Die Beratung geschieht in  
Einzel-, Paar- und Familiengesprächen.  
 
 
Der Aufgabenbereich umfasst im Wesentlichen:  
 

• Führen von qualifizierten psychologischen Einzel-, Paar-, Familien- und Gruppenberatungen 

• Mitarbeit an konzeptioneller Weiterentwicklung der Stelle 

• Netzwerkarbeit mit psycho-sozialen und kirchlichen Einrichtungen auf regionaler Ebene 
 
 
Das sollten Sie mitbringen:  
 

• ein abgeschlossenes Hochschulstudium in (Sozial-)Pädagogik, Psychologie, Theologie oder Medi-
zin  

• eine Zusatzausbildung in Ehe-, Familien- und Lebensberatung oder eine vergleichbare Weiterbil-
dung 

• Berufserfahrung in Beratung/Therapie, möglichst mit Paaren  

• Kenntnisse im Bereich der Sexualberatung sind wünschenswert 

• möglichst Erfahrung in der Begleitung von Elternsystemen in hochkonflikthaften Trennungssitua-
tionen  

• Interesse an themenorientierten Einzel- und Paargruppenangeboten 

• Bereitschaft zur regelmäßigen Fortbildung und Supervision  
 
 
Das können Sie von uns erwarten:  
 

• eine Vergütung nach der Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung (vergleichbar TVöD) 

• eine vielseitige, interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit  

• Eine zusätzliche betriebliche Altersvorsorge durch die kirchliche Zusatzversorgungskasse in Köln 
(KZVK) sowie die Möglichkeit zum Abschluss einer Brutto-Entgeltumwandlung bei der KZVK oder 
bei den Versicherern im Raum der Kirchen (PAX)  

 
Die eingehenden Bewerbungen werden vertraulich behandelt.  
 



Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen sind ausdrücklich erwünscht. 
 
Wenn Sie diese Stelle interessiert, Sie die Eigenart des kirchlichen Dienstes bejahen und sich mit den 
Zielen identifizieren, Sie eine verantwortungsvolle Aufgabe suchen und bereit sind, diese mit Engage-
ment zu erfüllen, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Diese senden Sie uns bitte aus-
schließlich online bis zum 15.05.2020 zu.  

 
 

www.kirchentalente.de 


