
Stellenausschreibung vom 05.12.2022 
 

 

Pädagoge*in/Sozialpädagoge*in für die  

Bildung für nachhaltige Entwicklung 
proBiene forscht für eine nachhaltige Bienenhaltung, betreibt Aufklärungs- und Lobbyarbeit für den 
Bienen- und Artenschutz (etwa mit dem Volksbegehren „Rettet die Bienen“ in Baden-Württemberg) 
und entwickelt Bildungsangebote. Die Geschäftsstelle und die Erlebnis- und Versuchsimkerei befinden 
sich in Stuttgart. In unserem Bildungsbereich entwickeln wir Konzepte zur Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung für verschiedene Zielgruppen. Im besonderen Fokus stehen dabei Bienen- und 
Artenschutz, aber auch die notwendige Agrarwende und klimaresiliente Stadträume sind Elemente 
unsere Bildungsprogramms. Seit diesem Jahr gibt es durch Projektmittel eine Stadtteilimkerei in 
Stuttgart-Nord, im Jahr 2023 ist der Aufbau weiterer Standorte geplant. 

Wir suchen eine*einen Pädagogen*in/Sozialpädagogen*in für Kinder- und Jugendprojekte in einer 
befristeten Projektstelle bis Sommer 2024 mit dem Ziel einer langfristigen Beschäftigung. Die Stelle 
hat einen Umfang von 50-70% und ist ab dem 01. Januar 2023 mit spätestem Arbeitsbeginn am 01. 
März 2023 zu besetzen. Schwerpunkt ist der Aufbau einer stadtteilorientierten Kinder- und 
Jugendarbeit mit einem Fokus auf Bildung für nachhaltige Entwicklung. 
 
Deine Aufgaben:  
 

 Du übernimmst die Verantwortung für die Projekte der Kinder- und Jugendimkerei von 
proBiene und Du leitest die Stadtteilarbeit gemeinsam mit einem unserer Pädagogen 

 Du baust vor Ort neue Kooperationen auf, bist im Stadtteil vernetzt und gewinnst 
Teilnehmende für die pädagogischen Angebote 

 Du bist wöchentlich an verschiedenen Standorten in Stuttgart in der (offenen) Kinder- und 
Jugendarbeit tätig und Du entwickelst die Kinder- und Jugendimkereien gemeinsam mit den 
Zielgruppen weiter. Du arbeitest gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen an Bienen 

 Du wirkst aktiv in unserer Organisation mit, setzt Impulse für die konzeptionelle Entwicklung 
neuer Projekte und trägst zur überregionalen Sichtbarkeit von proBiene und Etablierung einer 
BNE als Stadtteilarbeit bei 

 
Dein Profil: 
 

 Du identifizierst Dich mit den Zielen und Inhalten von proBiene
 Du hast Interesse an Menschen, Bienen und nachhaltiger Entwicklung
 Du hast idealerweise Erfahrung in der Imkerei und bereits Projekte der Bildung für Nachhaltige 

Entwicklung oder offenen Jugendarbeit begleitet
 Du hast eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur Erzieher*in oder ein abgeschlossenes 

Studium der Sozialen Arbeit, Sozialpädagogik, Erziehungswissenschaft oder einer 
Naturwissenschaft (Geographie, Biologie oder Agrarwissenschaft) mit zusätzlicher 
pädagogischer Erfahrung

 Du bist teamfähig, flexibel, belastbar, kannst selbständig und strukturiert Arbeiten und hast 
Humor

 
Was Dich erwartet: 
 

 Du arbeitest mit uns an nachhaltigen Bildungsangeboten und trägst dazu bei, dass mehr 
Menschen Zugang zu Ökologie und Bienen erhalten und eine zukunftsfähige Imkerei 
entwickelt wird

 Du bist Teil einer Arbeitskultur, in der Dir viel Freiraum gelassen wird und eigene Projekte 
verwirklicht werden können

 Ein kleines, motiviertes Team in einem angenehmen Arbeitsumfeld und eine faire Vergütung 
angelehnt an den TVöD

 
Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung bis zum 19.12.2022 (bitte als ein pdf-
Dokument mit Anschreiben, frühestmöglichem Eintrittstermin, Lebenslauf und relevanten Zeugnissen). 
Sende diese bitte per E-Mail an: helena.hanzelmann@probiene.de. 


