
Wir fördern Innovationen! Mit Ihnen! 
 

Sie suchen eine zukunftsorientierte Tätigkeit im Bereich der Umwelt-

kommunikation? Dann starten Sie beim DBU Zentrum für Umwelt-

kommunikation der Deutschen Bundesstiftung Umwelt zum nächst-

möglichen Termin. Wir bieten drei zunächst auf zwei Jahre befristete 

Stellen als 

 

Wissenschaftliche Mitarbeiter (m/w/d)  
 

1. Technikbezogene Umweltkommunikation 
 

Sie unterstützen das Projektteam Öffentlichkeitsarbeit bei der Kom-

munikation der Energie- und technikbezogenen Förderthemen der 

Deutschen Bundesstiftung Umwelt. 

 

Sie werden 

• die Kommunikation mit verschiedenen Medien gestalten und auch 

Crossmedial arbeiten 

• die Öffentlichkeitsarbeit von Themen der DBU in einem interdis-

ziplinären Team unterstützen 

 

Sie bringen mit 

 ein abgeschlossenes technikbezogenes Studium, im ingenieur-, 

natur- oder umweltwissenschaftlichen Bereich 

 Qualifikationen oder Erfahrungen in der Wissenschaftskommunika-

tion bzw. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

 die Fähigkeit, komplexe Themen in einer praxisgerechten, allge-

mein verständlichen Sprache darzustellen 

 die Bereitschaft zu mehrtägigen Dienstreisen 

 

 

2. Ausstellungen und pädagogische Programme 
 

Sie begleiten im Team die Realisierung von Wanderausstellungen zu 

verschiedenen Umweltthemen. Dies umfasst die kommende Ausstel-

lung zum Thema „Umwelt und Gesundheit“ sowie weitere, sich in der 

Planung befindende, Ausstellungen. 

 

Sie werden 

• Wanderausstellungen konzipieren und pädagogisch begleiten  

• die Öffentlichkeitsarbeit zu den Ausstellungen unterstützen 

• Ideen im Bereich der Bildung für nachhaltige Entwicklung in ei-

nem kreativen Team entwickeln 

 

Sie bringen mit 

 ein abgeschlossenes Studium der Umwelt- oder Nachhaltigkeits-

wissenschaften, Fachpädagogik oder vergleichbare Qualifikation 

mit Schwerpunkten auf Nachhaltigkeit und Pädagogik 

 Erfahrung im Umgang mit Schulklassen oder Jugendgruppen  

 Erfahrung in der Bearbeitung von Umwelt- und Nachhaltigkeits-

themen 

 idealerweise erste Erfahrungen in der Konzeption von Ausstellun-

gen  

  

Das DBU Zentrum für 

Umweltkommuni-

kation hat als Toch-

ter der DBU die Auf-

gabe, die Ergebnisse 

von derzeit mehr als 

9 700 geförderten 

Projekten für unter-

schiedliche Zielgrup-

pen aufzuarbeiten 

und operative Projek-

te der DBU umzuset-

zen. 
 
 

Alle Angaben werden  
entsprechend DSGVO 
behandelt. Wir verwei-
sen  hierzu  auch auf: 
www.dbu.de/ 
jobsDatenschutz 

 
 

 
 

 

http://www/


3. Kommunikation Stipendienprogramme 
 

Sie unterstützen das Projektteam bei der fachlichen Begleitung der 

Einführungs- und Abschlussseminare eines internationalen Klima-

schutzstipendienprogramms und bei der Öffentlichkeitsarbeit für die 

nationalen und internationalen Stipendienprogramme der DBU. 

 

Sie werden 

 die organisatorische und konzeptionelle Vorbereitung von Veran-

staltungen verschiedener Stipendienprogramme gestalten, 

 an der Kommunikation von Klima- und Umweltthemen im natio-

nalen und internationalen Raum mitwirken und  

 die Öffentlichkeitsarbeit der DBU in einem interdisziplinären Team 

unterstützen 

 

Sie bringen mit  

 ein abgeschlossenes Studium, im natur- oder ingenieurwissen-

schaftlichen Bereich mit fundierten Kenntnissen im Klima- und 

Umweltschutz 

 ausgezeichnete Englischkenntnisse 

 die Bereitschaft zu mehrtägigen Dienstreisen 

 die Fähigkeit selbstständig, komplexe Themen in einer praxisge-

rechten, allgemein verständlichen Sprache darzustellen  

 

Für alle drei Stellen erwarten wir ein sicheres und kompetentes Auf-

treten sowie eine überzeugende Kommunikationsfähigkeit. Die Bereit-

schaft zu teilweise auch mehrtägigen Dienstreisen wird vorausge-

setzt. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvor-

stellung bis zum 05.08.2019 an das DBU Zentrum für Umwelt-

kommunikation, An der Bornau 2, 49090 Osnabrück oder per E-

Mail im PDF Format an k.luther-moddemann@dbu.de. 

 

mailto:k.luther-moddemann@dbu.de

