
Mitarbeit und Praktikum  
im Spinnennetz-Projekt

Nähere Informationen erhalten Sie bei Frau Zabel 
zabel@bsj-marburg.de. 
Bewerbungen bitte an den bsj Marburg,  
Biegenstraße 40, 35037 Marburg 
(bitte nur Kopien, Unterlagen 
werden nicht zurückgesendet) 
oder per Email an  
kontakt@bsj-marburg.de

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.

„Schulsozialarbeit bewegt Grundschulen- Das Spinnennennetz als Wegberei-
ter zum Bildungserfolg“ ist eine projektbezogene Arbeit mit Grundschulen im 
schulnahen Naturraum, vorwiegend Wald. Grundsätzlich findet die Arbeit an 
unterschiedlichen Grundschulen im gesamten Landkreis statt. Der Ausgangs-
ort ist die jeweilige Grundschule, von der aus der nächstgelegene Wald bzw. 
naturnahe Räumen aufgesucht wird. Das Projekt ist in seiner Offenheit prozess-
orientiert angelegt, sodass die Kinder den Raum aus eigener Neugier und Mo-
tivation heraus spielerisch erkunden können. Die Tätigkeiten werden von den 
Kindern selbst gewählt und von den pädagogischen Fachkräften unterstützt. 
Durch die vielseitigen Erfahrungs-möglichkeiten wird die Entwicklung von Au-
tonomie, Phantasie und Vorstellungskraft angeregt. Dabei finden Tätigkeiten 
wie Schnitzen, Hütten bauen, Seilkonstruktionen anbringen und das Erforschen 
von Tieren und Pflanzen immer wieder Raum in den Projekten.

Die Arbeitsschwerpunkte  
und Tätigkeiten sind: 
• Begleitung von Erfahrungs-möglichkeiten im 

offenen Naturraum
• Räume für soziale Interaktionen, Begegnungen 

und Aushandlungsprozesse zu Verfügung stellen
• emotionalen Begleitung von „Krisen“, bzw. de-

ren Bewältigung
• Vorbereiten der fünftägigen Projekte mit Grund-

schulklassen
• Dokumentation

Voraussetzung für die Mitarbeit 
oder ein Praktikum 
• Einen pädagogischen Abschluss, gerne in Verbin-

dung mit waldpädagogischer Erfahrung
• Interesse an der gruppendynamischen Arbeit, 

mit Kindern, Flexibilität und Eigeninitiative
• Freude am Arbeiten in und mit dem Naturraum 

Wald
• Interesse an der frühkindlichen Bildung in der 

Natur und einen offenen und wertschätzenden 
Umgang mit den Kindern 

• Zeitraum: flexibler Einstieg

Wir bieten:
• Erlebnispädagogische Grundlagenfortbildung 
• Eine intensive Begleitung und Beratung durch 

erfahrene Mitarbeiter*innen und regelmäßige 
Reflexionsgespräche

• Die Möglichkeit, eigene Projekt und neue Akti-
vitäten zu entwickeln und umzusetzen

• Teilnahme an Thementagen 
• Interne Qualifikationstermine zu für die Arbeit 

relevanten Themenbereichen wie: mobile Seil- 
aufbauten, Kämpfen im Wald, Reflexionen ge-
stalten, Kollegiale Beratung, Waldsicherheit etc.

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


