
Stellenbeschreibung 

Berufspraktikant*in 



 

Handlungsprinzipien 

Die Arbeit des Jugendreferats beruht auf den 

vier Handlungsprinzipien: 
 

Gemeinschaft: 

Als Kolpingjugend sind wir Teil einer generationsüber-

greifenden Familie, in der jede und jeder einen Platz 

findet. 

 

Individuell wachsen: 

Wir ermöglichen geschützte Räume für die individuelle 

Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und  

jungen Erwachsenen. 

 

Soziales Engagement: 

Wir sehen ehrenamtliches Engagement als persönli-

che und gesellschaftliche Bereicherung. 

 

Glaube:  

Wir sind eine lebendige Glaubensgemeinschaft und  

verstehen uns als Teil der katholischen Kirche. 



 

Zielgruppe 

Jugendliche 

junge Erwachsene 

Die Besonderheit an dieser Stelle liegt in der 

Vielfalt der Zielgruppe: 
 

 

Die Angebote des Jugendreferats richten sich an alle 

Mitglieder der Kolpingjugend DV Würzburg von 0-29 

Jahren. Insbesondere wenden sie sich an alle Ju-

gendlichen/ junge Erwachsene, die sich ehrenamtlich 

engagieren (wollen). Auch junge Menschen, die nicht 

im Mittelpunkt gesellschaftlicher Anerkennung stehen, 

wollen wir ansprechen. 

 

Somit bietet dir diese Stelle die Möglichkeit,                       

Zielgruppen über den Elementarbereich hinaus 

kennenzulernen. Dadurch erhältst du einen völlig 

neuen Einblick in die pädagogische Arbeit und 

kannst gemeinsam mit deiner Zielgruppe Aktivitäten 

planen, durchführen und auch reflektieren. 

  

 



 

Arbeitsplatz 

Ein Schreibtisch voller Klischees 

 

Deine Arbeit beginnt nicht mit der Frühschicht und/

oder Kindern, die beschäftigt werden wollen, sondern 

du wirst Zeit im Büro verbringen und deine praktische 

Arbeit planen und vorbereiten, damit sie dann gut 

durchgeführt werden kann. Dies bietet dir einen Ein-

blick in organisatorische, verwaltende Tätigkeiten 

und bietet gleichzeitig einen angenehmen Ausgleich 

zum direkten Kontakt mit deiner Zielgruppe. Damit ist 

garantiert, dass dir nicht langweilig wird und kaum 

ein Tag dem anderen gleicht. Außerdem kannst du 

durch die ganze Diözese kommen und auch Veran-

staltungen auf Bayern– und Bundesebene miterle-

ben. 

Finde heraus was dahinter steckt ... 

Der links abgebildete Schreibtisch  

könnte deiner sein. 



 

Angebote 

Methoden 

 

An erster Stelle deines Handelns stehen die Bedürf-

nisse der Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

zu erkennen und mit ihnen gemeinsam Möglichkeiten 

finden, diese zu erfüllen. 

 

Auf Basis der Handlungsprinzipien trägst du qualifi-

ziert zur Persönlichkeitsentwicklung, Glaubensbil-

dung und außerschulischen Bildung junger Men-

schen bei und befähigst sie, Kirche und Gesell-

schaft mitzugestalten.  

 

Dies soll in den verschiedenen Angeboten, die du vor-

bereitest, geschehen, beispielsweise bei der Grup-

penleiter*innenschulung oder dem Diözesanen Lei-

terlager. Aber auch du kannst neue Ideen im Verband 

einbringen und verwirklichen. 

 

Dazu gehört auch, die Angebote in der Diözese Würz-

burg öffentlich und multimedial zu bewerben. 



Wenn dich die Beschreibung der Stelle als Berufspraktikant*in im Jugendreferat der Kolpingjugend in der Diözese 

Würzburg anspricht, dann bewirb dich bald möglichst bei: 

 

Jugendreferat Kolpingjugend DV Würzburg  

Sonja Bolch  

Kolpingplatz 1,  

97070 Würzburg  

Tel.: 0931/ 4 19 99-412 

Handy: 0163 41 33 360  

Email: sonja.bolch@bistum-wuerzburg.de  

 

Für weitere Fragen oder individuelle Absprachen stehen Sonja (Jugendbildungsreferentin) und unser ak-

tueller Berufspraktikant Alex auch telefonisch zu Verfügung.  

Weitere Informationen über uns und unsere Arbeit sind auch auf unserer Homepage einzusehen.         
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