
 
 

 

 

 

Stellenausschreibung 
Studentische Assistenz für das Projekt „Klimafreundliche Mobilität im ländlichen Raum 
der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO)“  
 

Einsatzort: VCD Landesgeschäftsstelle in Potsdam, Homeoffice nach Absprache möglich 
Umfang: 15-20 Wochenstunden 
Dauer: drei Monate 
Vergütung: orientiert sich mit 12,50 € / Brutto an der Vergütung einer Tutorin / eines Tutors.  
Die Tätigkeit kann mit einer Bachelor- oder Masterarbeit kombiniert werden (keine Verpflichtung). 

Der ländliche Raum stellt für das Ziel einer klimaverträglichen Verkehrswende eine besonders 
schwierige Herausforderung dar. Das Umweltbüro der EKBO und der ökologische Verkehrsclub VCD 
Brandenburg möchten die Diskussion in diesem Bereich voranbringen und Maßnahmen mit 
Modellcharakter entwickeln. Dazu schreiben wir eine studentische Assistenz aus, die auf Wunsch 
gerne mit einer Bachelor- oder Masterarbeit kombiniert werden kann.  
 

Ziel des Projektes ist es, mit einer gezielten Datenerhebung und Recherche mehr über das 
Mobilitätsverhalten und die Mobilitätsbedürfnisse von evangelischen Kirchengemeinden im 
ländlichen Raum zu erfahren und daraus Maßnahmen für klimafreundliche Mobilität in den 
Kirchenkreisen und Kirchengemeinden im ländlichen Raum der EKBO zu entwickeln.  
 
Deine Aufgaben im Projekt sind:  

 Die Analyse der aktuellen und zukünftigen Rahmenbedingungen für die Mobilität von Kirchen-
kreisen und Kirchengemeinden, inklusive ihrer kirchlichen Verwaltungen, im ländlichen Raum 
der EKBO.  

 Die Erfassung des Mobilitätsverhaltens in den ländlichen Kirchenkreisen in Zusammenarbeit 
mit Muster-Kirchenkreisen aus verschiedenen Regionen der EKBO 

 Die Entwicklung von Maßnahmen für ein nachhaltiges und klimaverträgliches Mobilitätsma-
nagement im ländlichen Raum der EKBO 

Die Handlungsvorschläge sollen dazu beitragen, den Gesamtauftrag der Landeskirche, die 
Klimaneutralität im Jahr 2050 auch im Bereich Mobilität, insbesondere auch im ländlichen Raum mit 
seinen besonderen Herausforderungen im Bereich Mobilität, zu erfüllen. 

Dein Profil: 

 Du hast Interesse an Umwelt- und Verkehrspolitik und studierst Politikwissenschaften, Ver-
kehrswesen, Stadt- und Regionalplanung, Geographie oder ähnliche Schwerpunkte 

 Du interessierst Dich für empirische Forschung und verfügst über solide Grundkenntnisse im 
Bereich Recherche- und Analysetechniken 

 Du bist engagiert, freundlich, teamfähig und zuverlässig,  

 Du kannst gut organisieren, bist kommunikationsstark und kannst selbstständig arbeiten. 

 Idealerweise, aber keine Bedingung: Du bist vertraut mit den kirchlichen Strukturen von Kir-
chengemeinden, Kirchenkreisen, ihren Gremien und Arbeitsweisen.   

Wir bieten Dir eine sinnstiftende Tätigkeit in einem spannenden Projekt und kollegiale Teamarbeit in 
netter Arbeitsatmosphäre. Verändere gemeinsam mit uns die Mobilität im ländlichen Raum der EKBO 
und davon ausstrahlend auch in anderen Gebieten. Die Vergütung orientiert sich an der Vergütung 
einer Tutorin / eines Tutors. Die Stelle kann ab sofort besetzt werden und ist zunächst auf drei Mo-
nate befristet.  

Bewerbungsfrist: 10. Juni 2020 
Schick Deine Bewerbung per E-Mail an: anja.haenel@vcd-brandenburg.de 

  



 
 

 

 

 

Zu uns 
 
Die EKBO ist eine der 20 evangelischen Landeskirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD). Die EKBO umfasst mehr als 1.100 Kirchengemeinden, die in 25 Kirchenkreisen organisiert 
sind. Sie ist Arbeitgeberin für mehr als 8.500 Menschen in der Region, die in ganz unterschiedlichen 
Bereichen arbeiten. Beispielsweise im Pfarrdienst, in Kindertagesstätten, in der Verwaltung oder im 
Entwicklungsdienst. 
Weitere Infos zum Aufbau und Struktur der EKBO > https://www.ekbo.de/wir/struktur.html 
 

Der ökologische Verkehrsclub VCD Brandenburg e.V. engagiert sich seit 1991 für eine umwelt- und 
sozialverträgliche, sichere und gesunde Mobilität in Brandenburg. Für dieses Ziel betreibt der VCD 
Brandenburg gezielt Lobbyarbeit, er informiert und aktiviert die Öffentlichkeit, unterstützt alternative 
Verkehrskonzepte vor Ort und engagiert sich mit nachhaltigen Mobilitätsbildungsangeboten in 
Kindergärten und Schulen, sowie in der Erwachsenenbildung. Weitere Infos zum VCD Brandenburg: 
www.vcd-brandenburg.de 

https://www.ekbo.de/wir/struktur.html
http://www.vcd-brandenburg.de/

