
Wir suchen Euch!  
 
Jeder weiß, was ein Zoo ist! Wirklich?  
 
Der Zoo Heidelberg ist ein von der UNESCO zertifizierter Lernort für die Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE). Wir bieten einzigartige Begegnungen mit unseren zweitausend Tieren in über 150 
Arten und wir teilen unser Wissen und unsere Wertschätzung für unsere wunderbare Natur in 
spannenden Workshops im Lernlabor, im Techniklabor oder beim Besuch unserer erlebnisreichen 
Ausstellungen. 
 
Für diese Vermittlung von Natur-Kenntnis suchen wir neugierige Talente, erfahrene Profis und 
besucherorientierte Begleiter im Rahmen einer nebenberuflichen Tätigkeit auf Honorarbasis. Wenn Ihr 
das seid, dann haben wir für Euch sinnvolle Jobs als Kursleiter, Ranger und Scouts (m/w/d). 
 

Kursleiter 
 
Du bist technikbegeistert und hast Freude an der Vermittlung von Bionik- und 
Nachhaltigkeitsthemen - mit praktischen Beispielprojekten aus Handwerk, 3D-Druck oder 
Robotik für alle Altersgruppen. Du hast etwas handwerkliches Geschick und traust Dir die 
Aneignung neuer Fähigkeiten an Maschinen und Software zu? 

 
Oder Du kennst dich in molekularbiologischen Techniken ein wenig aus  und hast Spaß im 
Umgang mit jungen Leuten? Experimentieren ist Deine Welt und Du willst sie anderen zeigen! 
Wir haben ein voll ausgestattetes Lernlabor mit bis zu 24 Plätzen. Hier bieten wir neun 
verschiedene Schülerkurse und in den Ferien anwendungsbezogene Workshops an. 
 
Ranger 
 
Ihr liebt Tiere, wollt alles über unsere tierischen Kollegen wissen, damit die kleinen wie großen 
Zoo-Besucher zum Staunen und Schmunzeln bringen und die Welt vielleicht ein bisschen besser 
machen? Wir haben ein buntes, abwechslungsreiches zoopädagogisches Programm für Kinder 
und Erwachsene im Angebot – wie Ferienprogramme, Kindergeburtstage und Rundgänge. Die 
Begeisterung unserer Besucher ist Euch sicher. 
 
Scouts 
 
Unsere Scouts sind die Betreuer der Ausstellungen und Ansprechpartner unserer Besucher, sie 
geben Anleitungen bei den interaktiven Exponaten sowie Hilfestellungen bei Fragen. Außerdem 
kümmern Sie sich um die Exponate, füllen Prospektständer auf und informieren die Zuständigen, 
falls etwas nicht mehr funktionieren sollte.  
 

Ihr arbeitet also gerne mit Menschen zusammen und möchtet unsere Besucher mit tollen Erinnerungen 
überraschen? Dann sammelt bei uns wertvolle Erfahrungen für Eure berufliche Zukunft – auch im 
Lebenslauf – und lasst Euch die Zeiten ggf. sogar für das Studium anrechnen. 
 
Alle diese Tätigkeiten werden mit einer steuer- und sozialversicherungsfreien Aufwandsentschädigung 
(Übungsleiterpauschale) honoriert. 
 
Wir freuen uns auf Eure Bewerbung mit Lebenslauf an: akademie@heidelberg.de 
 
Weitere Informationen findet Ihr unter https://www.zoo-akademie.org 
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