
Mitarbeit im Zentrum 
für Frühe Bildung

Seit mehr als 30 Jahren macht der bsj Marburg e. V. Körper und Bewegung zum Ausgangspunkt seiner sozialen Arbeit. Aben-
teuer-,körper- und bewegungsbezogene Aktivitäten spielen in den lebenswelt- und sozialraumorientierten Arbeitsansätzen 
des bsj eine zentrale Rolle. Zu den Arbeitsfeldern der regional und bundesweit ausgerichteten Einrichtung gehören u. a. die 
frühe Bildung, die offene Kinder- und Jugendarbeit, die Kooperation von Jugendhilfe und Schule, die außerschulische Jugend-
bildung, der Übergang Schule-Beruf, die Fort- und Weiterbildung von sozialen und pädagogischen Fachkräften, die Beratung 
sozialer Organisationen und der Betrieb von Bildungsstätten.

Damit Kinder ihre Neugier und ihren Bewegungsdrang ausleben, ihre Vorstellungskraft und 
Phantasie entfalten, damit sie sich entwickeln und bilden können, brauchen sie ein anregungs-
reiches Umfeld. Offene Naturräume mit all ihren Erfahrungsmöglichkeiten sind in dieser Hin-
sicht hervorragende, spannende und auch sehr lebendige Bildungsräume. Sie stehen im Mittel-
punkt der elementar- und primarpädagogischen Arbeit des Zentrums für frühe Bildung (ZFB).
Das ZFB ist ein mobiler Beratungs-, Fortbildungs- und Praxisdienst, der die verschiedenen Bil-
dungsinstitutionen in der Stadt Marburg und der Region bei der Umsetzung naturbezogener 
Aktivitäten und Arbeitskonzepte unterstützen will. In Kooperation mit Kindertagesstätten, 
Horten und Grundschulen werden Praxisprojekte in unterschiedlichen Naturräumen entwi-
ckelt und durchgeführt, die den Kindern viel Zeit und Raum für außeralltägliche Entdeckun-
gen, wagnisreiche Bewegungen oder auch phantasievolles Spielen und Erzählen eröffnen.  

Die Arbeitsschwerpunkte  
und Tätigkeiten sind: 
Begleitung von (abenteuer)pädagogischen und  
naturkundlichen 3 – 5-tägigen Bildungsprojekten 
• auf dem Marburger Kinderfloß 
• in offenen einrichtungsnahen Naturräumen und
• im Bildungshaus am Teufelsgraben 
Die Kinder nehmen gemeinsam mit ihren Fachkräf-
ten aus den Kindertagesstätten und Lehrkräften 
aus den Grundschulen die Angebote der Frühen 
Bildung im Naturraum in Marburg in Anspruch. 

Voraussetzungen  
für eine Mitarbeit:
• Berufliche Qualifikation: Studium in Erzie-

hungs- und Bildungswissenschaften, Natur-
wissenschaften, Sozialwissenschaften, Soziale 
Arbeit, Sozialpädagogik, Lehramt, Motologie, 
o. ä., Ausbildung zum / zur Erzieher*in

• Persönliche Fähigkeiten: Zuverlässigkeit, Flexi-
bilität, Eigenverantwortlichkeit, Offene Art im 
Umgang mit Kindern 

• Ein Rettungsschwimmabzeichen (mind. Bron-
ze) ist relevant für die Arbeit auf dem Kinder-
floß, ebenso wie Interesse daran zu haben, 
Kinder im Kita- und Grundschulalter in ihren 
Bildungsprozessen zu begleiten, Lust auf Natur 
zu haben, selbst neugierig zu sein und unser 
Team in diesem und / oder in den nächsten Jah-
ren unterstützen zu können. 

• Zeitraum: flexibler Einstieg

Wir bieten:
• eine Vergütung über den Übungsleiterfreibetrag 

(bis zu 3.000,00 € / Jahr)
• kostenlose Teilnahme an Fortbildungen und Fach-

tagungen
• die Möglichkeit in einem Fachkräfteteam mitzu-

arbeiten 
• eine intensive Betreuung durch erfahrene Fach-

kräfte
• die Möglichkeit eigene Projekte zu entwickeln 

und umzusetzen
• die Teilnahme an Teamsitzungen und teaminter-

nen Qualifizierungen zu relevanten Themen der 
frühkindlichen Bildung in der Natur

• umfangreiche Wissensvermittlung und Weiter-
entwicklungsmöglichkeiten im (abenteuer)päda-
gogischen und naturkundlichen Bereich

Ihre Bewerbung (Lebens-
lauf, Referenzen) senden 
Sie bitte an den bsj Mar-
burg Stichwort: Praktikum 
im Zentrum für Frühe Bil-
dung, an rohlfs@bsj-marburg.de oder an 
kontakt@bsj-marburg.de
Weitere Stellen und Praktikumsplätze finden sich unter 
www.bsj-marburg.de/der-verein/arbeiten-beim-bsj


