
  
 

 
 

Bundesfreiwilligendienst bei der Umweltakademie 
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Was erwartet mich bei der Umweltakademie? 

Das Einsatzgebiet bei der Umweltakademie ist vielfältig: Ihr seid in die abwechslungsreiche 

Arbeit rund um das Thema Umweltbildung am Sitz der Akademie in Stuttgart oder bei Veran-

staltungen quer durch das Naturerlebnisland Baden-Württemberg eingebunden. Ihr unter-

stützt bei der Vorbereitung und Durchführung von Seminaren und Tagungen und kümmert 

euch um Ausstellungen und Versandmaterialien. Im eindrucksvollen Garten der Akademie 

dürft ihr regelmäßig Pflegearbeiten durchführen und ihr werdet euer Wissen bezüglich der 

üblichen Windowsanwendungen vertiefen. Weitere Tätigkeiten können je nach Befähigung 

und Interessen hinzukommen. Informationen zur Arbeit der Umweltakademie könnt ihr über 

die Homepage abrufen: https://umweltakademie.baden-wuerttemberg.de. 

 

Freiwilliges Engagement bei der Umweltakademie lohnt sich: Ihr unterstützt die Umweltbil-

dung ganz praktisch, lernt jede Menge über Natur- und Umweltschutz, erhaltet einen fundier-

ten Einblick in die Arbeitswelt, arbeitet in einem motivierten Team und könnt wertvolle Erfah-

rungen sammeln. 

 

https://umweltakademie.baden-wuerttemberg.de/
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Wer kann wie lange mitmachen? 

Beim Bundesfreiwilligendienst können sich junge Menschen nach Ablauf der Vollschulzeit-

pflicht für praktische Dienste einsetzen. Die ideale Dauer für die Ableistung des Freiwilligen-

dienstes in unserer Einrichtung beträgt ein Jahr. Zwei freie Plätze stehen deshalb für den 

Zeitraum vom 01.09.2022 bis zum 31.08.2023 zur Verfügung. Die Plätze bei der Umweltaka-

demie eignen sich insbesondere für Abiturientinnen und Abiturienten, die sich hier sinnvoll zu 

Gunsten der Umwelt engagieren und das Freiwilligenjahr zur Studienorientierung und als 

ersten Kontakten mit der Wissenschaft nutzen möchten.  

 

Wie hoch ist das Taschengeld? 

Das Taschengeld beträgt monatlich 570 Euro. Zusätzlich werden alle Beiträge für  Renten-, 

Unfall-, Kranken- Pflege- und Arbeitslosenversicherung von uns als Einsatzstelle komplett 

übernommen. Eine Unterkunft kann leider nicht gestellt werden. 

 

Welche Bildungsangebote erhalte ich? 

Der Freiwilligendienst wird durch informative und lehrreiche Seminare unter anderem beim 

Bildungszentrum in Karlsruhe in Sachen Umwelt, Naturschutz, Nachhaltigkeit und andere 

wissenschaftlichen Disziplinen begleitet. So erhaltet ihr zugleich eine umfangreiche und kos-

tenfreie Fortbildung.  

 

Was wir erwarten: 

 Selbständiges Arbeiten, Hilfsbereitschaft und Teamgeist 

 Ein freundliches und höfliches Auftreten 

 Führerschein Klasse B 
 

Wie kann ich mich bewerben? 

Es werden mindestens folgende Bewerbungsunterlagen benötigt: 

 Motivationsschreiben 

 Lebenslauf 

 Kopie des Halbjahreszeugnisses 2021/22 und Kopien der Zeugnisse 2021 

 Die Unterlagen können bis spätestens zum 15. April 2022 über E-Mail an  

sarah.zandonella@um.bwl.de oder postalisch an nachfolgende Adresse versandt werden:  

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft; Akademie für Natur- und Umwelt-

schutz, Frau Sarah Zandonella, Dillmannstraße 3, 70193 Stuttgart 

 

Wer ist meine Ansprechpartnerin?  

Auskünfte zu allen Fragen rund um den Bundesfreiwilligendienst in der Umweltakademie 

können bei Frau Sarah Zandonella, E-Mail: sarah.zandonella@um.bwl.de, Tel. 0711 126-

2815 eingeholt werden.  
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