
Mitarbeit und Praktikum  
im Projekt Auszeit – Unterwegs  
Neues Erleben des bsj

Ihre Bewerbung (mit Lebenslauf) für das Projekt 
Auszeit – Unterwegs Neues Erleben senden Sie  
bitte an bsj Marburg, Anika Mund, Biegenstr. 40,  
35037 Marburg oder an  
mund@bsj-marburg.de.
Für Rückfragen erreichen Sie 
mich unter folgender Nummer: 
0151-56965463

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.

Das präventive Projekt Auszeit richtet sich an Kinder zwischen 8 und 12 Jahren, 
die in der Universitätsstadt Marburg und den Außenstadtteilen wohnen und 
deren Eltern von einer psychischen Erkrankung betroffen sind sowie Kinder in 
belasteten familiären Situationen. Mit Wochenendfreizeiten möchten wir den 
Kindern neue Erfahrungen in der Natur ermöglichen, eine „Auszeit“ – also quasi 
einen kleinen Kurzurlaub - bieten und die Möglichkeit eröffnen, sich auszupro-
bieren, Wagnisse einzugehen und neue Freunde kennenzulernen. Dabei geht 
es immer darum, gemeinsam Spaß zu haben, in der Natur unterwegs zu sein, 
Neues zu entdecken, zu spielen und kleine und große Abenteuer zu erleben – 
insgesamt eine entspannte und schöne Zeit zu verbringen, um so die persön-
lichen und sozialen Ressourcen der Kinder zu stärken.

Die Arbeitsschwerpunkte  
und Tätigkeiten sind: 
• Begleitung erlebnispädagogischer Wochenend-

freizeiten mit Kindern zwischen 8 und 12 Jahren
• Vorbereitung der Wochenenden (planen, Mate-

rial packen, Lebensmittel einkaufen)
• Planung der Inhalte (Wanderrouten, Kreativan-

gebote, Spiele etc.)
• Durchführung von erlebnispädagogischen Ele-

menten
• Erprobung und Ausarbeitung neuer Angebots-

bausteine

Voraussetzung für die Mitarbeit 
oder ein Praktikum 
• Berufliche Qualifikation: Studium in Erziehungs- 

und Bildungswissenschaften, Sozialwissenschaf-
ten, Soziale Arbeit, Sozialpädagogik, Lehramt, 
Motologie, Sportwissenschaften o.ä. Fragen 
Sie bei Interesse gerne auch dann an, wenn Sie 
einen anderen Studiengang absolvieren.

• Persönliche Vorrausetzungen: Interesse an der 
gruppendynamischen Arbeit, mit Kindern und Ju-
gendlichen, hohes Maß an Flexibilität und Belast-
barkeit, Eigeninitiative sowie Freude am Arbeiten 
in und mit der Natur.

Wir bieten:
• Erlebnispädagogische Grundlagenfortbildung 

(ABC, Adventure Based Counseling)
• Eine intensive Begleitung und Beratung durch 

erfahrene Mitarbeiter*innen und regelmäßige 
Reflexionsgespräche

• Die Möglichkeit, eigene Projektinhalte und 
neue Aktivitäten zu entwickeln und umzusetzen

• Interne Qualifikationsmöglichkeiten
Weitere Stellen und Praktikumsplätze finden sich unter 
www.bsj-marburg.de/der-verein/arbeiten-beim-bsj


