
 
 
 

Stellenausschreibung  
  
Die BDKJ-Jugendbildungsstätte Rolleferberg sucht zum 01.08.2022 unbefristet eine*n  
  

Bildungsreferent*in (m/w/d) mit dem Schwerpunkt Umweltbildung  
der Beschäftigungsumfang beträgt 75% (29,25 Std.)  

  
Wenn du Spaß an außerschulischer Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen hast, dir dabei 
ein ganzheitlicher Lernansatz wichtig ist, du gerne konzeptionell und kreativ arbeitest, 
eigenständig Veranstaltungen planst und diese im Team durchzuführen, dann bist du bei uns 
genau richtig.  
  
Du interessierst dich für nachhaltige Entwicklung, fairen Handel, globale Zusammenhänge und 
Umweltbildung und möchtest mit deinen Kenntnissen das nachhaltige Profil der 
Jugendbildungsstätte mitgestalten. Du bist ein kommunikativer Typ, bringst Ideen zur 
Erschließung neuer Zielgruppen mit, entwickelst die bestehenden Bildungsprogramme weiter und 
konzipierst neue Formate.  
  
Wenn du zudem Erfahrungen in der Begleitung von Freiwilligen (FÖJ und FSJ) und/oder 
Praktikant*innen mitbringst und du mit Freude und Grundkenntnissen der Gartenarbeit die 
Freiwilligen im Außengelände anleiten kannst dann sollten wir uns kennen lernen.   
  
Dafür erwarten wir:   

 ein abgeschlossenes Studium im pädagogischen Bereich oder eine vergleichbare 
Qualifikation  
 Zusatzqualifikation oder Erfahrungen im Bereich Umweltbildung  
 Interesse an außerschulischer Bildungsarbeit schwerpunktmäßig mit Kindern im 
Grundschulalter  
 Erfahrungen beim Aufbau von und der Arbeit mit Netzwerken  
 Die Bereitschaft in der BDKJ-Jugendbildungsstätte Rolleferberg engagiert und 

verantwortlich mitzuarbeiten 
Dafür bieten wir dir:  

 die Mitarbeit in einem engagierten Hauptberuflichen und Honorarteam  
 flexible Arbeitszeiten  
 die Weiterentwicklung der eigenen persönlichen und beruflichen Kompetenzen   
 eine Vergütung entsprechend der persönlichen Qualifikation im Rahmen der 
kirchlichen Arbeitsvergütungsordnung (KAVO) sowie eine betriebliche 
Altersversorgung (KZVK) 
 eine Anstellung beim BDKJ-Jugendbildungsstätte Rolleferberg e.V.  

  
Die nachhaltige Jugendbildungsstätte Rolleferberg, in Trägerschaft des Bundes der Deutschen 
Katholischen Jugend, verfügt über 110 Betten und bietet Bildungsprogramme für Kinder und 
Jugendliche an. Die Themenschwerpunkte Umwelt, fairer Handel und kritischer Konsum werden 
nicht nur in den Bildungsprogrammen behandelt, sondern spiegeln sich auch in der nachhaltigen 
Bewirtschaftung des Hauses wider.  
  
Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung werden Menschen mit Schwer-
behinderung nach Maßgabe des § 2 des Sozialgesetzbuches IX bevorzugt berücksichtigt  



  
Wir freuen uns auf die digitale Übersendung deiner  Unterlagen gerne ohne Foto bis zum 
25.06.2022 an:  
  

Herr Simon Winkens  
Simon.Winkens@rolleferberg.de  

BDKJ-Jugendbildungsstätte Rolleferberg e.V.,   
Rollefbachweg 64, 52078 Aachen, T. 0241/990077-16  

www.rolleferberg.de 
  


