
 

 
Stellenausschreibung 

 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist im Kath. Bildungsforum Recklinghausen in der Familienbildungs-
stätte Recklinghausen die Stelle einer 

 

Pädagogischen Fachkraft (m/w/d)  
 

mit einem Beschäftigungsumfang von 76,92 %, das sind zzt. 30 Std./W., zu besetzen.  

Die Kath. Familienbildungsstätte Recklinghausen ist eine staatl. anerkannte Einrichtung der Erwach-
senenbildung in Trägerschaft des Katholischen Bildungsforums Recklinghausen e.V.. Grundlage für 
die Arbeit der Einrichtung ist das Weiterbildungsgesetz NRW sowie die Vorgaben des Kinder- und Ju-
gendhilfegesetzes (KJHG). Neben diesen Rahmenbedingungen gelten die Grundsätze, Ziele und Richt-
linien der Katholischen Kirche im Bistum Münster. 

Der Aufgabenbereich umfasst u.a.: 

• Planung, Organisation und Koordination von Familienbildungsangeboten  
mit dem Schwerpunkt Gesundheit, Ernährung und Bewegung 

• Entwicklung, Planung und Koordination von digitalen Bildungsangeboten 

• Bedarfsermittlung und konzeptionelle Weiterentwicklung von Bildungsangeboten entspre-
chend den gesellschaftlichen Veränderungen  

• Kooperation und Netzwerkarbeit mit regionalen und überregionalen Partnern 

• Gewinnung, Auswahl, fachliche Begleitung von Referent:innen und Dozent:innen 

• Bildungsberatung und Bedarfsermittlung 

• Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 

• Mitarbeit bei der Weiterentwicklung und Umsetzung der Gesamtkonzeption des Bildungsfo-
rums sowie von Maßnahmen des Qualitätsmanagements (QM) 

Wir erwarten: 

• abgeschlossenes Studium (Diplom / BA) Sozialwesen oder eine vergleichbare Ausbildung 
mit pädagogischen Kenntnissen  

• Erfahrung in der Bildungsarbeit  

• Erfahrungen in der Fortbildung und Praxisberatung von nebenamtlichen Honorarkräften so-
wie Ehrenamtlichen  

• Team-, Kommunikations- und Organisationsfähigkeit  

• gute Kenntnis der Standardbürosoftware und die Bereitschaft auch neue Programme innova-
tiv einzusetzen  

• Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten 

Wir bieten: 

• eine unbefristete Anstellung und einen verantwortungsvollen und abwechslungsreichen Ar-
beitsplatz 

• eine der Qualifikation entsprechende Vergütung nach der Kirchlichen Arbeits- und Vergü-
tungsordnung (KAVO) und den im kirchlichen Dienst üblichen Sozialleistungen 



• eine zusätzliche betriebliche Altersvorsorge durch die kirchliche Zusatzversorgungskasse in Köln 
(KZVK) sowie die Möglichkeit zum Abschluss einer Brutto-Entgeltumwandlung bei der KZVK oder 
bei den Versicherern im Raum der Kirchen (VRK) 

• die Möglichkeit zum JobRad®Leasing 

• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

• Vereinbarung von Beruf und Familie 

 

Ihre Bereitschaft, die Ziele einer katholischen Weiterbildungsarbeit mitzutragen und offensiv weiter-

zuentwickeln, setzen wir voraus.  

Wir weisen darauf hin, dass die uns von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten 

vertraulich behandelt und anderen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Sie werden ausschließ-

lich zur Durchführung des Bewerbungsverfahrens verwendet; eine Erhebung, Verarbeitung oder Nut-

zung zu einem anderen Zweck erfolgt nicht.  

Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen sind ausdrücklich erwünscht. 

Wenn Sie diese Stelle interessiert, Sie die Besonderheit des kirchlichen Dienstes bejahen und sich mit 

den Zielen identifizieren, Sie eine verantwortungsvolle Aufgabe suchen und bereit sind, diese mit En-

gagement zu erfüllen, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.  

Diese senden Sie bitte bis zum 16.10.2022 an den Leiter des Kath. Bildungsforums Recklinghausen, 

Herrn R. Franken, Beethovenstraße 1a, 46282 Dorsten; Tel.: 02362-9660569; Email: kbf-recklinghau-

sen@bistum-muenster.de.  
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