Im WWF Schweiz setzen sich 220 Mitarbeitende und über 7’000 Freiwillige für Natur- und Umweltschutz ein.
Sie arbeiten für das Ziel des WWF, die biologische Vielfalt zu erhalten, unsere Ressourcen nachhaltig zu nutzen
und einen ökologischen Lebensstil zu fördern. Als grösste Schweizer Umweltorganisation und als wichtiger Teil
des weltumspannenden WWF-Netzwerks bieten wir interessierten Personen die Möglichkeit an, ihr erworbenes
Wissen in die Praxis umzusetzen und einen Berufseinstieg in die Umweltbranche zu erlangen.
Umweltbildung für Kinder und Jugendliche hat beim WWF Schweiz einen hohen Stellenwert. Sie erlaubt es, Ideen
und Ansätze zu einem umweltgerechten Lebensstil schon bei den Jüngsten zu verankern.
Für den Schulbereich und die Kinderpublikationen suchen wir per 1. Februar 2022 für 12 Monate am Standort
Zürich eine engagierte und motivierte Persönlichkeit als

Praktikant/-in Schule & Kinderpublikationen (75%)
Deine Aufgaben
Redaktion:
• Umweltthemen für Lehrpersonen aufbereiten
• Content Management sowie Inhalte für die Kinderwebsite pandaclub.ch entwickeln
• Bastelanleitungen, Rezepte und Spiele fürs Kindermagazin erstellen
Animation/Organisation:
• Animationen im Pandamobil durchführen
• Mitarbeit bei Veranstaltungen für Lehrpersonen
Dein Profil
Du verfügst über einen Fachhochschul- oder Hochschulabschluss und weist bereits Erfahrung im Unterrichten oder
in ausserschulischer Kinder-/Jugendarbeit auf. Du hast Freude am Schreiben und bist stilsicher in der deutschen
Sprache und begeisterst dich fürs Fotografieren und/oder für die Produktion von Videos. Zudem hast du Interesse
die WWF-Themen in umweltbildnerische Inhalte umzusetzen, bist kreativ und besitzt ein gestalterischhandwerkliches Geschick. Du zeichnest dich u.a. durch deine selbstständige und initiative Persönlichkeit aus und
hast idealerweise gute Französisch- und/oder Italienischkenntnisse.
Unser Angebot
Wir bieten abwechslungsreiche Aufgaben rund um die Umweltbildungsarbeit des WWF Schweiz und einen Einblick
in eine der grössten Umweltschutzorganisationen. Du hast die Möglichkeit sehr eigenständig Themen zu
erarbeiten, wie selbst gesteckte (Lern-) Ziele zu definieren, Verantwortung zu übernehmen sowie eigene
Erfahrungen und Ideen einzubringen.
Deine Bewerbung
Fühlst du dich angesprochen? Stefanie Gejer freut sich auf deine kompletten Bewerbungsunterlagen mit dem
Stichwort Schule bis am 8. November ausschliesslich per E-Mail an jobs@wwf.ch. Die Vorstellungsgespräche
werden voraussichtlich am 25. November stattfinden.

