
Die Sozialen Lerndienste sind eine Arbeitsstelle in Kooperation des Bistums Trier mit dem Caritasverband für die 
Diözese Trier e.V. und Träger für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) sowie den Bundesfreiwilligendienst. Sie be-
gleiten jährlich ca. 600 Freiwillige im Bistum Trier und führen die gesetzlich vorgeschriebenen Bildungsseminare 
durch. Diese Bildungsseminare finden fünf Mal pro Jahr von montags bis freitags als Tagesseminare für minder-
jährige Freiwillige und für volljährige Freiwillige mit Unterbringung in einem externen Tagungshaus statt und wer-
den von Bildungsreferenten*innen bzw. Honorarmitarbeiter*innen durchgeführt. 
 
Für die Sozialen Lerndienste im Bistum Trier suchen wir ganzjährig mehrere 
 
 

Honorarmitarbeiter*innen (m/w/d) 
für die Gestaltung unserer Bildungsseminare 

 

Ihr Auftrag 
Als Honorarmitarbeiter*in für die Seminararbeit sind Sie für die Gestaltung der Bildungsseminare gemäß den 
Zielen und Inhalten der pastoral-pädagogischen Konzeption sowie dem Profilpapier der Sozialen Lerndienste 
zuständig. Sie entwickeln auf die Zielgruppe angepasste Bildungseinheiten zu verschiedenen sozialen, gesell-
schaftlichen, politischen und religiösen Themen und begleiten die Seminarteilnehmenden bei Ihrem persönlichen 
Lernprozess während der Bildungsseminare. In Zusammenarbeit mit den Bildungsreferent*innen der Sozialen 
Lerndienste bereiten Sie die Bildungsseminare vor und werten sie gemeinsam aus.  
 
 
Wir erwarten 
An fachlichen und persönlichen Voraussetzungen erwarten wir ein abgeschlossenes oder fortgeschrittenes Stu-
dium mit pädagogischem oder pastoralem Schwerpunkt bzw. eine vergleichbare abgeschlossene Berufsausbil-
dung. Sie sollten fundierte Kenntnisse zur Anleitung sozialer Gruppen besitzen, über gute Kommunikations- und 
Methodenkompetenz verfügen und Erfahrung in kirchlicher Jugend- bzw. Bildungsarbeit mitbringen. Sie setzen 
sich aktiv für den Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie erwachsenen Schutzbefohlenen (im Rahmen der 
Präventionsordnung) ein. 
 
 
Wir bieten 
Sie erhalten die Möglichkeit einer interessanten, sinnstiftenden und herausfordernden Tätigkeit, in der Sie ihr 
Potential entfalten und weiterentwickeln können. Sie arbeiten zusammen mit einem motivierten Team und kön-
nen Ihre Arbeit eigenverantwortlich gestalten.   
 
 
Sonstiges 
Der Auftrag erfolgt auf Grundlage einer Honorarvereinbarung. Sie umfasst jeweils eine Seminarwoche sowie 
deren Vor- und Nachbereitung. 
 
 
Bei Interesse oder Fragen wenden Sie sich gerne an Frau Susanne Kiefer: 
 
 

Soziale Lerndienste – Bistum Trier 
Jesuitenstraße 13, 54290 Trier 

susanne.kiefer@soziale-lerndienste.de 
Tel: 0651/993796-306 

mailto:peter.nilles@soziale-lerndienste.de

