
 

 

 
 
Digitalexpert*innen, Social Media Nerds, Kommunikationsstrateg*innen,   
Foto & Video-Begeisterte aufgepasst! Wir suchen Nachwuchs im BDKJ-Webteam! 
 
Dich suchen wir! 

 Du brennst für die Themen der katholischen Jugendverbandsarbeit 
 Du bist ein kreativer Kopf und hast ständig neue Ideen für die Kommunikation 

und Außerdarstellung des BDKJ 
 Du suchst nach einem kreativen Team, um neue Ideen umzusetzen 

 
Dafür suchen wir dich! 

 Werde Teil des ehrenamtlichen Webteams des BDKJ-Bundesverbandes 
 Erstelle Instagram-Stories, Facebook-Posts, übernehme den Twitterkanal oder 

die Messenger-Nachrichten oder erstelle Videos für unseren YouTube-Kanal 
 Gehe mit der Community in die Diskussion über unsere Forderungen zu Kirche 

und Gesellschaft 
 Rede mit bei den Kommunikations- und Social Media – Strategien des BDKJ und 

mach unsere Öffentlichkeitsarbeit fit für die Zukunft 
 Gestalte Medien (z.B. Fotos, Videos, Grafiken) für die digitalen 

Kommunikationskanäle des BDKJ-Bundesverbandes 

Wir sind ehrenamtlich und so arbeiten wir:  

 Einmal im Monat besprechen wir uns in einer Telefonkonferenz 
 Ein- bis zweimal im Jahr nehmen wir uns ein (virtuelles) Wochenende Zeit: 

Strategie, Jahresplanung und Ideen spinnen in geselliger Runde 
 Auf der Hauptversammlung des BDKJ ist das Webteam unverzichtbar: Hier 

berichten wir aus einem Newsroom live über Wahlen und Beschlüsse 
 Weitere Veranstaltungen, wie der Ökumenische Kirchentag, die Katholiken-

tage, die 72-Stunden-Aktionen oder die Synodalversammlungen des aktuellen 
Reformprozesses der katholischen Kirche, begleiten wir vor Ort oder digital.  

Unsere Traumkandidat*innen… 

… sind in den Sozialen Medien und im Web zu Hause 

… haben Kenntnisse mit Grafikprogrammen (z.B. Photoshop, In Design)  
   oder Content-Management-Systemen (z.B. Typo3 / WordPress)  

… drehen oder schneiden gerne Videos (z.B. mit Premiere / Final Cut) 

… erstellen und bearbeiten gerne Fotos 

… haben Ideen, einen Podcast oder Messenger-News umzusetzen 

… oder einfach Lust darauf, all das zu lernen und Neues auszuprobieren 

. 
Bei Fragen zum Webteam melde dich bei Mareike Thieben, Referentin für 
Öffentlichkeitsarbeit der BDKJ-Bundesstelle, unter thieben@bdkj.de oder  
unter 0211 46 93-155. Wir freuen uns auf Dich! 
 
P.S.: Mehr zu Arbeit des BDKJ-Webteams kannst Du auch hier erfahren: 
https://www.bdkj.de/der-bdkj/bundesstelle/referat-fuer-oeffentlichkeitsarbeit/bdkj-
webteam/.  


