
 

 

 

Für das Projekt „Klima: reden wir darüber – jetzt und mit allen!“ suchen wir ein Teammitglied (m/w/d) für  

Recherche und Projektkoordination 
(in Teilzeit) 

klimafakten.de ist ein gemeinnütziges, stiftungsfinanziertes Projekt, das eine fakten-basierte, engagierte Debatte über 

Klimawandel und Klimaschutz fördern will. Unser Projekt setzt an einer zentralen Stelle der Klimakommunikation an, 

nämlich dem Ziel, vom Wissen zum Handeln zu kommen – und zwar auch in der Frage, wie Kommunikation mit Gruppen 

gelingt, die sich nicht regelmäßig und ausführlich mit Klimaschutz auseinandersetzen. Wir wollen damit einen Beitrag 

leisten, um Klimaschutz-Akteure besser für den öffentlichen Diskurs vorzubereiten. 

 

Zu den Aufgaben in dem Projekt zählen: 

 die Recherche von Methoden, Modellen und Akteuren der Bildungsarbeit im Feld der Umwelt-, 

Nachhaltigkeits- und Klimakommunikation 

 die eigenverantwortliche Entwicklung von Konzepten, um Klimaschutzakteure dafür zu qualifizieren und zu 

stärken, wirkungsvoll zu kommunizieren 

Hierfür suchen wir ein Teammitglied, das Leidenschaft, fachliches Wissen und Erfahrung in den Feldern politische 

Bildungsarbeit und Erwachsenenbildung, Didaktik und Organisationsentwicklung mitbringt. Sie verbinden die Fähigkeit 

zu sorgfältiger, fundierter Recherche mit eigenständigem Arbeiten und einem hohen Maß an Kreativität. 

 

Pluspunkte für Ihre Bewerbung sind:  

 Kenntnisse und/oder berufliche Erfahrungen in den Bereichen Sozial- bzw. Kommunikationspsychologie, 

politischer Bildung, Change Management 

 praktische Erfahrungen in der Arbeit mit Klimaschutzakteur*innen in Deutschland, Österreich bzw. der Schweiz 

 ein ausgeprägtes Interesse an Politik 

 nachgewiesene Fähigkeiten im Aufbau von Netzwerken 

 professionelle Englischkenntnisse 

Wir bieten Ihnen: 

 Eine für zwölf Monate befristete Stelle im Umfang von etwa 50 Prozent. 

 Die Mitarbeit an einem Projekt, dem wir eine hervorgehobene strategische Bedeutung zumessen. 

 Einen Arbeitsplatz in Berlin-Mitte und das möglicherweise tollste Team von Klimakommunikator*innen im 

deutschsprachigen Raum. 

Bitte bewerben Sie sich mit Ihrem Lebenslauf und unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen – und schreiben Sie uns, 

warum wir gerade Sie zu dem Bewerbungsverfahren einladen sollen. Ihre komplette Bewerbung (als ein PDF-Dokument) 

senden Sie bitte an bewerbung@klimafakten.de. Die Bewerbungsfrist endet am 16. August 2020. Für Rückfragen steht 

Ihnen Herr Carel Mohn zur Verfügung (carel.mohn@klimafakten.de). 
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