
 

 

Der NABU ist ein föderal strukturierter Mitgliederverband, der entscheidend durch sein ehren-
amtliches Engagement vor Ort geprägt ist. Die NABU-Ehrenamtlichen, die sich regelmäßig in 
mehr als 25 Gruppen für die Natur in Thüringen engagieren, sind eine wichtige Säule unserer 
Arbeit. Die hauptamtlichen Strukturen ergänzen und unterstützen das Ehrenamt. 

Ziel der Stelle ist es, das Projekt „Umweltschule in Europa – Thüringer Nachhaltigkeitsschule" 
im Zeitraum vom 1.9.2018 bis zum 31.7.2020 zu betreuen. Dabei handelt es sich um ein Koope-
rationsprojekt zwischen dem Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz, dem 
Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport sowie dem NABU Thüringen. Im Rahmen 
des Projektes können sich die Thüringer Schulen in einem zweijährigen Rhythmus intensiv mit 
verschiedenen Facetten einer nachhaltigen Entwicklung beschäftigen. Mit dem Projekt werden 
Ziele der Thüringer Nachhaltigkeitsstrategie im Bereich der Bildung für nachhaltige Entwick-
lung, natürliche Ressourcen sowie Energie und Klima umgesetzt. 

 
Ihre schwerpunktmäßigen Aufgaben 

 Projektorganisation und –dokumentation sowie Öffentlichkeitsarbeit 
 Kommunikation und Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern und teilnehmenden 

Schulen 
 fachliche Begleitung der teilnehmenden Schulen, d.h. bedarfsorientierte und fachlich 

unterstützende Beratung bei der Umsetzung der Bildungsangebote 
 Gewinnung neuer Schulen für die Teilnahme am Programm 

 
Ihr Profil 

 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Fach- bzw. Hochschulstudium in einer natur-
wissenschaftlichen oder pädagogischen Fachrichtung oder sie verfügen über ver-
gleichbare Berufserfahrung im pädagogischen Bereich. 

 Sie haben praktische Erfahrungen in der Projektarbeit und kennen sich gut mit dem 
Ablauf an Schulen aus. 

 Wir erwarten umfassende Kenntnisse im Umgang mit MS-Office. 
 Die Bereitschaft zur Durchführung von Außenterminen und zeitliche Flexibilität set-

zen wir voraus. 
 Sicheres Auftreten und die Bereitschaft viel Zeit in Kommunikation zu investieren, Di-

alogfähigkeit sowie die Fähigkeit, Menschen für das Thema Nachhaltigkeit zu begeis-
tern, runden Ihr Profil ab. 

 Sie verfügen über einen Führerschein Klasse B und einen eigenen Pkw sowie die Be-
reitschaft, diesen dienstlich zu nutzen. 

 Sie haben Spaß und Interesse an der Arbeit für den Natur- und Umweltschutz und 
verfügen über eine hohe Identifikation mit den Zielen des NABU. 

 

NABU-JOBBÖRSE 

Landeskoordinator/in „Umweltschule in Eu-
ropa - Thüringer Nachhaltigkeitsschule“ 

Für unser Kooperationsprojekt „Umweltschule in Europa - Thürin-
ger Nachhaltigkeitsschule“ suchen wir ab dem 1. September 2018 -  
vorbehaltlich der Fortsetzung des Kooperationsprojektes - eine 
engagierte, zuverlässige und flexible Persönlichkeit. Diese Teilzeit-
stelle (8 Stunden/Woche) ist bis zum 31.07.2020 befristet. 

Der NABU 
Seit über 119 Jahren engagieren sich 
Bürgerinnen und Bürger im NABU für 
Mensch und Natur. Mit mehr als 660.000 
Mitgliedern und Förderern ist er der mit-
gliederstärkste Umweltverband in 
Deutschland. Auch in Thüringen ist der 
NABU mit mehr als 12.600 Mitgliedern der 
stärkste Naturschutzverband. 
Die Ehrenamtlichen in Thüringen sind in 
mehr als 25 örtlichen NABU-Gruppen für 
den Naturschutz vor Ort aktiv. 
 
Weitere Infos erhalten Sie unter: 
www.NABU.de 
www.NABU-Thueringen.de 
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Ihr Arbeitsplatz befindet sich in einer der Dienststellen des NABU Thüringen. Dort herrscht ein 
sehr gutes Arbeitsklima, das Ihnen ermöglicht, eigenständig und verantwortungsvoll in einem 
engagierten und motivierten Team zu arbeiten. 

Die Eingruppierung erfolgt bei Erfüllung der fachlichen und persönlichen Voraussetzung in 
Anlehnung an den öffentlichen Dienst gemäß TV-L. 
Aber auch eine freiberufliche Tätigkeit ist möglich. 

Wenn Sie sich für diese Position interessieren, freuen wir uns über Ihre Bewerbung postalisch 
oder zusammengefasst in einer Datei (nicht größer als 5 MB) per E-Mail an: Kirsten Schellen-
berg, Landesgeschäftsführerin, k.schellenberg@NABU-Thueringen.de 

Ihre Bewerbung per E-Mail wird in unverschlüsselter Form übertragen. Sie können Ihre Anlagen 
verschlüsseln und uns das Passwort telefonisch weiterleiten. 

 

 

 

 

 

Bewerbungsschluss ist der 17. August 2018 

 
 

Für Rückfragen 

NABU-Landesverband  
Thüringen 

Kirsten Schellenberg 
Landesgeschäftsführerin 
 
Tel.: 03641.605704 


