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Stellenausschreibung 

Wasser, Boden, Luft, Natur – die Sicherung und umweltverträgliche Nutzung dieser 

Lebensgrundlagen sind zentrale Ziele des Bayerischen Landesamtes für Umwelt 

ebenso wie der Schutz des Menschen vor Gefahren aus der Umwelt. 

An der Landesagentur für Energie und Klimaschutz mit Sitz in Regensburg suchen wir für 

den Zeitraum des Sommersemesters 2023 eine/n:  

Praktikantin/Praktikanten (w/m/d) zur Unterstützung der Evalua-

tion und Weiterentwicklung des Programms Klimaschule Bayern  
 

Die Landesagentur ist ein organisatorischer Bestandteil des LfU und soll die Energiewende 

in Bayern und dabei besonders den verstärkten Ausbau erneuerbarer Energien unterstüt-

zen sowie den Klimaschutz in Bayern offensiv voranbringen und inhaltlich begleiten. In die-

sem Kontext unterstützt und begleitet die Landesagentur das Programm Klimaschule Bay-

ern – ein umfassendes Schulentwicklungsprojekt, um Klimaschutz und Nachhaltigkeit als 

Leitgedanken im Schulalltag an den bayerischen Schulen zu verankern und die Schulen 

bei der Umsetzung eines klimaneutralen Schulbetriebs zu unterstützen. Im Rahmen eines 

Pflichtpraktikums bieten wir die Möglichkeit, die für das Jahr 2023 geplante Evaluation des 

Programms inhaltlich mit zu konzipieren und bei der Auswertung zu unterstützen.   

Ihre Aufgaben 

 Erfassung und Bewertung von Klimaschutzmaßnahmen aus den Klimaschutzplänen 

der Schulen anhand eines Kriterienkataloges  

 Unterstützung bei der Konzeption, Umsetzung und Auswertung einer Befragung der 

zum Programm angemeldeten Schulen 

 Erstellung von Texten, Grafiken und Diagrammen für den Bericht zur Evaluation 

Unsere Anforderungen an Sie  

 Studium (Bachelor oder Master) einer pädagogischen oder umweltwissenschaftlichen 

Fachrichtung und Interesse an Bildung für nachhaltige Entwicklung bzw. Umwelt- und 

Klimabildung 

 Bescheinigung für ein Pflichtpraktikum (Auszug aus der Studienordnung) 

 Erfahrungen in der statistischen Datenanalyse und mit Excel 

 Idealerweise Erfahrungen in der Bewertung von Maßnahmen anhand qualitativer Kri-

terien 

 Organisationsgeschick, Teamfähigkeit und eine eigenständige Arbeitsweise 

Der Zeitraum für das Praktikum umfasst im Idealfall drei bis vier Monate ab April 2023. 

Bitte machen Sie in Ihrer Bewerbung Angaben zu dem genauen Zeitraum, der für Sie 

möglich ist, und sprechen sich im Vorfeld telefonisch mit uns ab, wenn für Sie nur ein län-

geres oder kürzeres Praktikum möglich sein sollte.  

  



 

 

Wir bieten 

 spannende Einblicke in die Arbeiten einer jungen staatlichen Institution auf Landes-

ebene auch über das konkrete Thema des Praktikums hinaus 

 eine feste Ansprechperson und enge Betreuung während des gesamten Praktikumszeitraums 

 eine Praktikumsvergütung in Höhe von 250 Euro pro Monat 

Leider kann im Rahmen eines Praktikums am Landesamt für Umwelt kein Urlaubsanspruch gewährt 

werden.  

Kontakt 

Für nähere Informationen und Fragen zur Praktikumsstelle steht Ihnen Fr. Auerochs, Tel. 0174/4911876 

zur Verfügung.  

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftigen schriftlichen Bewerbungsunterlagen inkl. Informationen über den 

möglichen Praktikumszeitraum und Nachweis über das Pflichtpraktikum unter Angabe 

des Betreffs „Bewerbung Praktikum Klimaschule“  

bis spätestens 20.01.2023  

per E-Mail an info@lenk.bayern.de. Bewerbungen an eine andere als die angegebene E-Mail-Adresse 

werden nicht berücksichtigt. E-Mails, die größer als 10 MB sind, sowie Dokumente, die Makros enthal-

ten, können nicht empfangen werden. Bitte verzichten Sie in Ihrer Bewerbung auf Links, die auf externe 

Internet-Seiten verweisen. 

https://www.lfu.bayern.de 

https://www.lenk.bayern.de/  

https://www.lfu.bayern.de/wir/index.htm
https://www.lenk.bayern.de/

