
 
Die Ehlerding Stiftung bietet zum nächstmöglichen Zeitpunkt zwei Stellen als 
 

pädagogische Mitarbeiter:innen 
 

Erlebnispädagoge / Sozialpädagoge / Erzieher (m/w/d) 
 

– als Vollzeitstelle (40 Wochenstunden) und/oder in Teilzeit – 
 

für das Erlebnispädagogische Schullandheim Barkhausen (Bad Essen bei Osnabrück) an. 
 

Unter dem Motto „Erlebnisse, die bewegen!“ bieten wir seit über 20 Jahren natur- und erlebnispädagogische 
Programme an. Hauptzielgruppe sind Schulklassen der 4. bis 11. Stufe, Jugend- und Jungerwachsenengruppen 
sowie Gruppen aus der Erwachsenenbildung. Die Aufenthalte der Gruppen dauern meist fünf Tage.  
 
Aktuell entsteht auf unserem Gelände ein ganzheitlicher Lernort, der viel mehr sein wird als ein klassisches 
Schullandheim. Es entstehen ein neues Gästehaus sowie eine Akademie, in welcher u. a. Werkstätten und 
Experimentierräume für handlungsorientierte (Umwelt-)Bildungsangebote zur Verfügung stehen. Auf dem 
erweiterten Naturerlebnis-Gelände laden viele Stationen dazu ein, Natur und Umwelt praktisch zu erfahren. 
Zukünftig beherbergen wir ganzjährig ca. 4.200 Gäste. Darüber hinaus begrüßen wir nach der Wiedereröffnung 
im Mai 2022 rund 800 Tagesgäste pro Jahr. 
 
Das pädagogische Team wird mit zwei weiteren Stellen auf insgesamt fünf Vollzeitstellen aufgestockt. 
 
Trägerin der Einrichtung ist die gemeinnützige und operativ tätige Ehlerding Stiftung mit Sitz in Hamburg. Uns 
ist eine ökologische und soziale Bildung sowie ein an der Zielgruppe orientierter Aufenthalt wichtig.  
 
Wir bieten einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz mit 
 

• Gestaltungsfreiraum in der Weiterentwicklung des Hauses mit seinen Programmen und seiner Belegung;  

• einem großen Haus mit weitläufigem Außengelände und vielfältigen Aktionsmöglichkeiten; 
• einem erfahrenen Team im pädagogischen und hauswirtschaftlichen Bereich; 

• einem 2-Jahres-Vertrag mit der Perspektive auf Entfristung. 
 

Ideale Voraussetzungen bringen Sie u.a. mit, wenn Sie über folgende Erfahrungen und Eignungen verfügen: 
 

• Organisationstalent und einen sehr guten Überblick auch in Stresssituationen; 

• eine (erlebnis-)pädagogische Ausbildung und/ oder ein pädagogisches Studium;  

• Erfahrungen in der umweltpädagogischen und erlebnispädagogischen Arbeit (z.B. im Bereich BNE); 

• eigene Erfahrung in der handlungsorientierten Arbeit mit unterschiedlicher Klientel; 

• Erfahrung im Kinder- und Jugendreisesektor und/ oder in einem Beherbergungsbetrieb; 

• ggf. Zertifikat nach ERCA-Standard oder IAPA-Standard zum Anleiten von Aktionsgruppen im hauseigenen 
erlebnispädagogischen Hochseilgarten und bei mobilen Seilaufbauten; 

• ein offenes und freundliches Auftreten im Umgang mit den Gästen und Betreuer:innen; 

• ausgeprägte Teamfähigkeit, Selbstständigkeit und Konfliktfähigkeit; 

• Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit; 

• Engagement und Identifikation mit den Stiftungsinhalten. 
 

Unterstützen Sie unser engagiertes Team in Barkhausen und werden Sie ein Teil unseres Zukunftsprojektes 
Barkhausen 3.0. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung mit einer Angabe zu Ihren 
Gehaltsvorstellungen und dem frühesten Beschäftigungsbeginn bis zum 15.02.2022. Richten Sie diese bitte 
mit dem Betreff „Pädagogik“ an: 
 

Schullandheim Barkhausen 
Ivo Neuber 
bewerbung@ehlerding-stiftung.de 
 
Nähere Informationen unter www.barkhausen.ehlerding-stiftung.de              Hamburg, 6. Januar 2022 
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