
 

Im WWF Schweiz setzen sich 220 Mitarbeitende und über 3000 Freiwillige für Natur- und Umwelt-

schutz ein. Sie arbeiten für das Ziel des WWF, die biologische Vielfalt zu erhalten, unsere Ressourcen 

nachhaltig zu nutzen und einen ökologischen Lebensstil zu fördern. 

 

Absolventinnen und Absolventen von Hochschulen und Fachhochschulen bieten wir die Möglichkeit, 

ihr im Studium erworbenes Wissen während eines Praktikums in der Praxis anzuwenden. Im Rahmen 

dieses Angebots bieten wir ab Anfang April oder nach Vereinbarung folgende Stelle an: 

 

Praktikumsstelle «Umweltbildung im Schul- und Jugendbereich» (80%) 
 

 

Die Stelle 

Jugend- und Bildungsarbeit hat beim WWF Schweiz einen hohen Stellenwert. Sie erlaubt es, Ideen 

und Ansätze zu einem umweltgerechten Lebensstil schon bei den Jüngsten und Jungen zu verankern.  

Für die Abteilung Umweltbildung suchen wir eine engagierte Praktikantin oder einen engagierten Prak-

tikanten. Diese/n erwarten abwechslungsreiche Aufgaben rund um die Umweltbildungs-Arbeit des 

WWF Schweiz und einen Einblick in eine der grössten Umweltschutzorganisationen. Das Wählen und 

Erarbeiten selbst gesteckter (Lern-) Ziele sowie die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und 

eigene Erfahrungen und Ideen einzubringen haben einen hohen Stellenwert. 

Folgende Tätigkeiten stehen während des Praktikums im Vordergrund: 

• Redaktion: Umweltthemen recherchieren und zielgruppengerechte Texte schreiben für Ju-

gendliche und Lehrpersonen (z.B. Unterrichtseinheiten, Beiträge für das Jugendmagazin)   

• Organisation: Mitarbeit bei Umweltbildungsveranstaltungen für Erwachsene und Schulkinder 

(z.B. Pandamobil-Animationen, Workshop für Lehrpersonen) 

• Kampagnenarbeit: Mitarbeit bei der Planung und Durchführung von Kampagnen und Projek-

ten mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

Die Dauer des Praktikums beträgt 12 Monate, entlohnt wird die Position mit monatlich CHF 2‘200.00 

für das 80%-Pensum. Start ist am 1. April oder nach Vereinbarung. 

 

Dein Profil 

Du hast kürzlich dein Studium an einer Universität oder Fachhochschule abgeschlossen. Du verfügst 

über praktische Erfahrung im Unterrichten oder in ausserschulischer Kinder-/Jugendarbeit und hast 

Interesse, die WWF-Themen in umweltbildnerische Inhalte umzusetzen. Du verfügst über ein stilsiche-

res Deutsch, ein gutes Sprachgefühl und hast Freude am Umsetzen. Mit den Zielen des WWF kannst 

du dich identifizieren und du bist hoch motiviert, dich mit uns zu engagieren. Du bist belastbar, eine 

initiative Persönlichkeit mit Organisationstalent und arbeitest gerne selbständig. Gute Französisch-

kenntnisse runden dein Profil ab.  

 

Deine Bewerbung 

Fühlst du dich angesprochen? Holger Spiegel freut sich auf deine Bewerbungsunterlagen mit dem 

Vermerk «Umweltbildung» bis am 11. März ausschliesslich per E-Mail an joblink@wwf.ch. 

Die Gespräche finden voraussichtlich am 29. März 2018 in Zürich statt. 
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