
 

 

Der Landesverband Hamburg des Naturschutzbund Deutschland (NABU) 

ist mit fast 30.000 Mitgliedern die größte Naturschutzorganisation in 

Hamburg. Ein wichtiger Aufgabenbereich ist die Umweltbildung sowohl 

im schulischen Kontext als auch außerschulisch.  

Für die Durchführung von mehreren Umweltbildungsprojekten sucht der 

NABU Hamburg ab sofort in Elternzeitvertretung eine/n 

Projektreferent*in (m/w/d) für Umweltbildung 

Angeboten wird eine befristete Stelle ab dem 01.04.2023 im Umfang von 

26 Wochenstunden bis zum 31.12.2023 und mindestens 18 

Wochenstunden bis zum 31.08.2024. Möglicherweise kann die 

Elternzeitvertretung bis zum 31.12.2024 verlängert werden. 

 

Zu Ihren Aufgaben gehören: 

 Planung, Organisation und Durchführung der 

Umweltbildungsangebote „die ElbForscher“ und „FuchsMobil 

aktiv“ für Schulklassen und Kindergarten-Gruppen 

 Planung, Organisation und Durchführung des NAJU Coastal 

Cleanup Camps für Jugendliche und junge Erwachsene 

 Gewinnung, Ausbildung und Koordination von ehrenamtlichen 

Teamer*innen (Multiplikator*innen) 

 Beratung und Betreuung von fachlichen Fragen innerhalb der 

Projektthemen bei Presse- oder anderen Anfragen 

 Kontaktpflege mit den Förderern, Kooperationspartnern und 

beteiligten NABU-Gruppen 

 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Projekte 

 Allg. Verwaltung der Projekte  

 Erstellen von Projektanträgen und –berichten 

 

Das bringen Sie mit: 

 Spaß an der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen 

 Sie identifizieren sich mit den Zielen des NABU 

 Sie sind kommunikativ, können andere Menschen begeistern und 

haben Freude an der Vermittlung von Informationen 

 Sie verfügen über sehr gute organisatorische Fähigkeiten, gehen 

zielgerichtet vor und können eigenverantwortlich arbeiten 
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 Sie arbeiten gern im Team 

 Sie sind bereit, auch mal an Wochenenden oder am Abend zu 

arbeiten 

 Sie haben ein abgeschlossenes naturwissenschaftliches oder 

(umwelt-)pädagogisches Studium 

 Sie verfügen über Berufserfahrungen, idealerweise aus den 

Bereichen der Umweltbildung und des Naturschutzes. 

 
 

Ihr Arbeitsplatz befindet sich in der Landesgeschäftsstelle des NABU 

Hamburg in zentraler Lage (Hamburg Borgfelde). Wir bieten tageweise 

mobiles Arbeiten von zu Hause aus, einen Zuschuss zum Jobticket sowie 

eine abhängig von Ihrer Berufserfahrung angemessene Bezahlung. 

Mindestens genauso wichtig ist uns unser sehr gutes Arbeitsklima, das 

Ihnen ermöglicht, eigenständig und verantwortungsvoll in einem 

engagierten und motivierten Team zu arbeiten. Wir freuen uns auf Sie! 

 

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung 

zusammengefasst in einer Datei ausschließlich per E-Mail an: Tobias 

Hinsch, Geschäftsführer, bewerbung@NABU-Hamburg.de.  

Bewerbungsschluss ist der 20. Februar 2023. 
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