
 

 

Stellenausschreibung 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Die Initiative Junge Forscherinnen und Forscher e.V. ist eine in Süddeutschland tätige, gemeinnützige 

MINT-Initiative. Ziel unserer Bildungsarbeit in Baden-Württemberg und Bayern ist es, Schüler*innen und 

Lehrkräfte für MINT-Themen zu begeistern und Zukunftskompetenzen zu stärken. 

 

Zeit, die Segeln neu zu setzen? 
 

Für die Umsetzung eines Projekts suchen wir für unser Landesbüro in Heilbronn 

 

zum 01.10.2023  

 

Bildungsreferent*in in Teilzeit (m/w/d)  
 
Deine Kompetenzen:  

 

• Du verfügst über gute naturwissenschaftliche/technische und nachweisbare pädagogische bzw. 

didaktische Kenntnisse mit entsprechendem Erfahrungsfeld/Berufserfahrung (z. B. 

Naturwissenschaftler*in, Lehrkraft, Ingenieur*in, (Sozial-)Pädagog*in mit naturwissenschaftlich-

technischem Verständnis, Techniker*in mit pädagogischer Erfahrung, …)  

• Du hast Erfahrung in der Bildungsarbeit und der Moderation von Veranstaltungen 

• Du möchtest Begeisterung für MINT-Themen, -Methoden und -Berufe wecken 

• Du verfügst über eine selbständige, strukturierte und lösungsorientierte Denk-  

und Arbeitsweise und schätzt die Rückbindung an ein motiviertes Team

 

 

Deine Aufgaben: 

 

• Du bildest eine feste Gruppe von Lehrkräften aus Gemeinschaftsschulen in Heilbronn (Stadt- und 

Landkreis) im Rahmen eines Lernkreislaufs über 2 Schuljahre weiter und unterstützt sie bei der 

Gestaltung eines Interesse generierenden MINT-Unterrichts: https://www.initiative-junge-

forscher.de/lehrer/mint-lernkreislaeufe/ 

• Du entwickelst bestehende Fortbildungskonzepte zielgruppen- und bedarfsorientiert mit 

Unterstützung weiter  

• Du leitest MINT-Tage für Schüler*innen innerhalb des Schulunterrichts (Konzept vorhanden und 

erprobt). 

• Du schulst Studierende und arbeitest diese ein 

• Mitverantwortung für Organisation und Qualitätssicherung der Projekttage 
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Unser Angebot: 

 

• eine Arbeit, die Sinn stiftet und Entwicklungsmöglichkeiten bereithält 

• eine 35%-Stelle mit flexiblen und familienfreundlichen Arbeitszeiten sowie  

Vereinbarkeit von Familie und Beruf (z. B. Dienstreisen in der Regel ausschließlich im Heilbronner 

Stadtgebiet + Landkreis)  

• Aufgaben mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten 

• ein kompetentes, junges und engagiertes Team 

• ein intensives Onboarding in unsere MINT-Arbeit und -Angebote  

• Weiterbildungsmöglichkeiten  

• ein attraktiver Arbeitsplatz in der Hochschulstadt Heilbronn 

• Die Stelle ist zunächst auf 2,5 Jahre aufgrund der Projektförderung befristet; eine 

Weiterbeschäftigung für Folgeprojekte wird angestrebt, da die IJF eine expandierende 

Bildungsorganisation ist – Auch eine Veränderung der Stellenprozente ist ggf. während dieser 2,5 

Jahre möglich.  

 

Weitere Infos findest du auf unserer Website www.initiative-junge-forscher.de 

 

 

Bitte sende deine vollständige Bewerbung bis spätestens 30.04.2023 unter  

Angabe des frühestmöglichen Stellenantritts und deiner Gehaltsvorstellungen an: 

 

Initiative Junge Forscherinnen und Forscher e.V. 

Pascal Hauser 

Leiter Landesbüro Baden-Württemberg  

ausschließlich via Mail an: p.hauser@i-j-f.de  

 

 

Alles auf einen Blick: Du hilfst uns bei der Durchsicht der Bewerbungen, indem du deine Anlagen in 

einem Anhang zusammenfasst. 

 

Wir freuen uns auf Dich!  

 

http://www.initiative-junge-forscher.de/

