
Rantum / Sylt 

1 FÖJ-Stelle 

 

Ein FÖJ im Wattenmeer auf Sylt … 

… mit vielen Kindern, Wattwürmern und  

Muschelschalen 

… in der Umweltbildungsarbeit für das Wattenmeer 

… im Team mit zwei BFDlern 

… wäre das etwas für DICH? 

 

► Die Arbeit auf Sylt 

In dem schönen Friesendorf Rantum mit Reetdächern inmitten der Sylter Dünenlandschaft befindet sich 

die FÖJ-Stelle der Schutzstation Wattenmeer direkt im ADS-Schullandheim. 

Hier führst du gemeinsam mit deinen BFD-KollegInnen Wattführungen mit Kindergruppen durch oder 

machst Strand- und Nachterlebniswanderungen mit ihnen. 

Ihr habt eine „Wattwerkstatt“ mit Nationalpark-Inforaum, wo ihr den Kindergruppen das Wattenmeer 

erklären könnt oder mit ihnen bastelt und Spiele spielt. In unseren Meerwasseraquarien leben 

Strandkrabben, Seesterne und ein Hummer. Sie sind die Stars der Kinder. Daneben gibt es eine 

spannende Sylt-Werkstatt und Schulkassen können sich beim Bernsteinschleifen ein kleines 

Schmuckstück gestalten. 

Neben der Umweltbildungsarbeit mit Kindern, 

die den größten Teil der Arbeit ausmacht, gibt 

es auch hilfswissenschaftliche und praktische 

Arbeiten im Nationalpark zu tun: rastende 

Seevögel zählen, Seehunde bewachen, 

Brutvögel kartieren, Gebiete einzäunen oder 

Kontrollgänge am Strand machen, speziell im 

Winter bei Wind und Wetter.  

Am Wochenende führst du auch öffentliche 

Wattwanderungen mit Erwachsenen durch 

und im Winter, wenn es im Schullandheim still 

wird, bietest du verschiedene 

Veranstaltungen für das BSW-Hotel an. 

► Wo wohnst du? 

Zusammen mit deinen BFD-KollegInnen wohnst du im Personalbereich des ADS-Schullandheims 

inklusive Bad, Wohnzimmer und Küche, wo ihr abends zusammen kochen könnt. 

Die Werkstätten und Nationalpark-Ausstellung befinden sich unten im Haus. Zum Watt sind es 100 m, 

zum Strand 300 m, zur Ortsmitte von Rantum 500 m. Einige Kilometer entfernt in Hörnum, Puan Klent 

und Keitum sind benachbarte Schutzstationen, wo auch BFD-und FÖJerInnen arbeiten, mit denen du 

bei Bedarf zusammenarbeitest oder dich abends treffen kannst. 

Wenn Du gerne bei jedem Wetter draußen bist, gerne mit Kindern arbeitest und ihnen die Natur nahe 

bringen willst, kannst du dich in Rantum wunderbar „austoben“. Wie wär’s? 

 


