
Die BUNDjugend NRW e.V. ist die Jugendorganisation im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutsch-
land, Landesverband NRW e.V. (BUND NRW e.V.). Wir ermöglichen Kindern, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen, sich für den Natur-, Umwelt- und Klimaschutz sowie ein solidarisches Miteinander
zu engagieren, sich weiterzubilden und eigene Ideen zu verwirklichen. Die BUNDjugend NRW ist Sitz
der Regionalstelle Nord-West für den Bundesfreiwilligendienst (BFD) im BUND e.V. 

Für die Durchführung der pädagogische Begleitung im Bundesfreiwilligendienst suchen wir ab dem
01.03.2023 (oder später), befristet bis 31.07.2024,

eine*n pädagogische*n Mitarbeiter*in 

für die BUND-Regionalstelle Nord-Westals Elternzeitvertretung (Teilzeit)

Deine Aufgaben:
• Pädagogische Begleitung der Bundesfreiwilligendienstleistenden in der Region Nord-West als Teil

der BFD-Zentralstelle des BUND e.V.
• Beratung und Unterstützung der Einsatzstellen in der Region Nord-West zu Fragen der Anleitung 

und Begleitung von Bundesfreiwilligendienstleistenden 
• Konzeption, Vorbereitung und Durchführung von Seminaren und Bildungstagen im Rahmen des 

Bundesfreiwilligendienstes (online und in Präsenzform)
• Reflexion und Weiterentwicklung der pädagogischen Begleitung im Bundesfreiwilligendienst

Wir wünschen uns:
• abgeschlossene pädagogische Berufsausbildung oder geeigneter Fach(hoch)schulabschluss oder

ggf. entsprechende Berufserfahrung  
• Qualifikationen in der Jugend- und Erwachsenenbildung, insbesondere in der Entwicklung und 

Durchführung von Seminaren und der pädagogischen Begleitung von Freiwilligen
• Qualifikationen und Kompetenzen in der Gesprächsführung und Konfliktmoderation
• hohe Sensibilität in Bezug auf Rassismus und andere Diskriminierungsformen sowie Bereitschaft 

zur Teilnahme an entsprechenden Fortbildungen 
• Kenntnisse und Erfahrungen in der rassismuskritischen/diskriminierungssensiblen Bildungsarbeit
• selbständige, flexible und teamorientierte Arbeitsweise
• Reisebereitschaft 
• Computerkenntnisse (Office-Anwendungen)
• Kenntnisse und Erfahrungen in der ehrenamtlichen Verbandsarbeit von Vorteil

Wir bieten:
• eine vielseitige Tätigkeit in einer ehrenamtlich strukturierten Nichtregierungsorganisation, die sich 

auf vielen Ebenen für Umwelt- und Naturschutz einsetzt
• Mitarbeit in einem engagierten, multidisziplinären, lernbereiten und offenen Team mit angenehmer

Arbeitsatmosphäre
• Arbeiten auf Augenhöhe mit viel Eigenverantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten
• Möglichkeit zur fachlichen Fortbildung
• Möglichkeit zur teilweisen Arbeit im Home-Office

Die Vergütung richtet sich nach dem TV-L, EG 10. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 25 Stunden. 
Der Dienstort ist die Landesgeschäftsstelle der BUNDjugend NRW in Soest (Nordrhein-Westfalen).  
Es besteht ggf. die Möglichkeit durch weitere Aufgabenbereiche/Projektmitarbeit den Stundenumfang 
aufzustocken sowie nach der Elternzeitvertretung bei der BUNDjugend NRW weiterbeschäftigt zu 
werden.



Wir freuen uns auf vielfältige Bewerber*innen unabhängig von Herkunft, Geschlechtsidentität, sexuel-
ler Orientierung, Religionszugehörigkeit, Behinderung oder Alter. Besonders zu einer Bewerbung ein-
laden möchten wir Menschen mit Migrationsbiografie bzw. Menschen, die sich als Schwarz/Person of 
Color positionieren.

Bitte sende Deine Bewerbung mit einem Motivationsschreiben, Lebenslauf und relevanten
Zeugnissen ausschließlich per E-Mail (max. 4 MB) bis zum 12.02.2023 per E-Mail an 
bewerbung@bundjugend-nrw.de. 

Bewerbungen, die nach dem o.a. Datum eingehen, können nicht berücksichtigt werden.

Bei Rückfragen zur Ausschreibung melde Dich gerne bei Maike Bannick & Jan Breuer
(bfd@bundjugend-nrw.de).

Wir sind auf Dich gespannt!

Mehr zur BUNDjugend NRW erfährst du unter www.bundjugend-nrw.de  .  

Mehr zum BFD erfährst du unter www.  bund.net/bfd   

mailto:bewerbung@bundjugend-nrw.de
http://bund.net/bfd
http://www.bundjugend-nrw.de/
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