Stellenausschreibung der DELATTINIA e.V.
Die DELATTINIA – Naturforschende Gesellschaft des Saarlandes – versteht sich als moderner
Naturwissenschaftlicher Verein, der in Erwerb und Vermittlung der Kenntnisse über Flora und Fauna
des Saarlandes und seiner Grenzregionen eine seiner zentralen Aufgaben sieht. Der Verein besitzt
zoologische und botanische Belegsammlungen, die in die landeseigenen naturhistorischen
Sammlungen am Zentrum für Biodokumentation des Saarlandes integriert sind.
Vor dem Hintergrund des allgemeinen und stetigen Schwunds an kompetenten Artenkennern hat
sich die DELATTINIA im Rahmen des Verbundprojektes „Förderung von Taxonomischem Wissen als
Grundlage für den Naturschutz – Erfolge, Defizite und Perspektiven (FörTax)“ den exemplarischen
Aufbau einer Artenkenner-Akademie zur Aufgabe gestellt.
Ziel des Projektes ist es, einen Überblick über die verschiedenen Ansätze zu schaffen – von der
Motivation, sich für Artenvielfalt zu interessieren, bis zur taxonomischen Forschung, vom Erarbeiten
taxonomischen Wissens über das Vermitteln bis zu dessen Anwendung. Erfolge und Defizite sollen
genannt und bewertet werden, um daraus Handlungsempfehlungen für erfolgversprechende
Maßnahmen für verschiedene gesellschaftliche Akteure zu formulieren.
Wesentliches Ziel beim exemplarischen Aufbau einer Artenkenner-Akademie ist die Vermittlung von
Artenkenntnis an Studierende, Schüler- und Schülerinnen sowie interessierte Erwachsene. Hierzu
sollen in Artenkenntnis-Kursen den Teilnehmenden mit abgestimmten Begleitmaterialien ein Einstieg
bzw. eine Vertiefung in die spezielle Artenkenntnis ermöglicht werden. Weiterhin soll eine Modulund Materialentwicklung für verschiedene Organismengruppen (didaktisch-pädagogische
Konzeption, Festlegung der (Zertifikat-)Niveaustufen, Formulierung der Lernziele, Erstellung von
Prüfungsmaterial) erfolgen.

Zur Verstärkung unseres Teams im Projekt „FörTax“ suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine
oder einen
pädagogisch-didaktische/n Mitarbeiter/in (m/w/d)
in Vollzeit befristet auf die Dauer der Projektlaufzeit bis August 2026.
Ihre Aufgaben
•
•
•
•
•
•

Erstellung von pädagogischen Konzepten zur Durchführung von Kursen zur Artenkenntnis,
praktische Erprobung der pädagogischen Konzepte im Rahmen von Artenkenntnis-Kursen
einschl. (Mit-)Organisation der Kurse, Abstimmung mit den Dozenten und
Qualitätssicherung,
Weiterentwicklung der Artenkenntnis-Kurse zu Zertifikationskursen und Entwicklung eines
Artenkenner-Labels,
Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden, Schulen, Universität und anderen
Bildungsträgern im Saarland einschl. Netzwerkspflege und -ausbau,
Bewerbung und Dokumentation der Projektfortschritte sowie
Begleitung der naturkundlichen Sammlungs-Teilumwandlung zur Lehrsammlung.

Das erwarten wir von Ihnen
•

Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Pädagogik (Lehramtstudium oder
vergleichbar) mit umweltwissenschaftlicher Erfahrung oder ein erfolgreich abgeschlossenes
(Fach-)Hochschulstudium (Bachelor, Master, Diplom, Ingenieur oder vergleichbar) aus dem

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bereich der Umwelt- oder Naturwissenschaften (Geografie, Biologie, Umweltwissenschaften
oder vergleichbar) mit Erfahrung im pädagogischen Bereich,
gute Fachkenntnisse im Bereich der heimischen Fauna und Flora,
sehr gute Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und sicheres Auftreten,
ausgeprägte pädagogische und kommunikative Fähigkeiten sowie Freude am Umgang mit
Menschen,
ausgeprägte Fähigkeiten zum konzeptionellen Denken,
Selbstständigkeit, Zuverlässigkeit und Organisationsvermögen,
Beherrschung der Standard-Bürosoftware,
Führerschein Klasse B,
Interesse am Umgang mit optischen, digitalen und technischen Geräten sowie an neuen
Kommunikationstechniken sowie
Interesse an Arterfassung und Dokumentation.

Wir bieten
•
•
•
•
•

leistungsgerechte Vergütung in Anlehnung an die Entgeltgruppe TVöD (Bund) E13,
eine interessante, vielseitige und anspruchsvolle Aufgabe,
einen außergewöhnlichen Arbeitsplatz im historischen Umfeld,
flexible Arbeitszeiten sowie
ein motiviertes und engagiertes Team.

Hinweise zur Bewerbung
Wir schätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Alter, Herkunft,
Geschlecht, sexueller Identität, Behinderung oder Weltanschauung.
Bitte bewerben Sie sich bis zum 25.09.2020 per E-Mail an
bewerbung@delattinia.de
DELATTINIA e.V. - Naturforschende Gesellschaft des Saarlandes
Am Bergwerk Reden 11
66578 Schiffweiler - Landsweiler-Reden
Beachten Sie dabei bitte, dass Sie die gesamten Bewerbungsunterlagen in einem pdf-Dokument
gebündelt als E-Mail-Anhang versenden. Die pdf-Datei sollte dabei die Größe von 8 MB nicht
überschreiten. Andere, als pdf-Dokumente, werden aus Sicherheitsgründen nicht angenommen und
ungesehen gelöscht, Links oder andere aktive Inhalte sind nicht mitzusenden.
Mit der Bewerbung verbundene Kosten können wir leider nicht erstatten.
Ihre Bewerbungsunterlagen werden nach Abschluss des Verfahrens unter Beachtung der
datenschutzrechtlichen Bestimmungen vernichtet.

