
 

 

Unser Weltacker-Gärtner Gerd Carlsson wird 
uns leider zum Ende des Jahres verlassen. 
Deshalb suchen wir spätestens ab Anfang 2020 
eine*n neue*n  

 

Weltacker-Gärtner*in 
 

Der 2000 m² Weltacker zeigt die Ackerfläche, die für jede*n Erdenbürger*in zur Verfügung steht. 
Denn es gibt 1,5 Milliarden Hektar Ackerfläche und 7,5 Milliarden Menschen auf der Welt. Auf 
diesen 2000 m² bauen wir im Botanischen Volkspark Pankow maßstabsgetreu die 45 wichtigsten 
Ackerkulturen der Welt an. Kinder, Jugendliche und Erwachsene können hier ein Gefühl dafür 
bekommen wie groß die Fläche ist, die sie ernährt und für die sie insofern auch verantwortlich 
sind. Sie haben ihre Aha-Erlebnisse dort, können nachfragen und bekommen alles erklärt. 
Unsere beiden wichtigsten Botschaften:  

− Es ist genug für alle da, wenn wir unseren Acker pfleglich behandeln 
− Jeder Bissen, den wir essen hat einen einzigartigen Ort, an dem er gewachsen ist 

Damit der Schaugarten die ganze Saison über möglichst ansehnlich ist, möglichst alle seine 
Kulturen (nur bio, nur samenfest) auch gelingen und alle verstehen worum es dabei geht, 
suchen wir eine engagierte Fachkraft mit Herz für die Pflanzen und all ihre Besucher*innen . 

Anforderungen 

− Ausbildung und mehrjährige Erfahrung im (biologischen) Land- oder Gartenbau 
− Professionelles Interesse, auch Baumwolle, Reis und vieles mehr zum Blühen zu bringen 
− Spaß daran, Erwachsenen und Kindern den Acker näher zu bringen 
− Kreativer Sinn für die Erfordernisse eines Schaugartens 
− Überzeugung und Engagement für unsere Botschaften 
− Bereitschaft, in einem vielfältigen Team zu arbeiten und Menschen anzuleiten 

 Aufgaben 

− Verantwortliche Planung und Umsetzung des Anbaus von 45 Ackerkulturen auf 2000 m² 
− Anleitung und Einsatz von Praktikant*innen, FÖJler*innen und Helfer*innen 
− Aktive Beteiligung an der inhaltlichen und didaktischen Weiterentwicklung des Projektes 
− Vermittlung der Erfahrungen und des Know-how an die Betreiber*innen neuer Weltäcker 
− Eigene Führungen und Lehrgänge/Workshops auf dem Weltacker, gelegentliche Vorträge 

Wir bieten 

− Eine wunderbare Aufgabe und ein wunderbares Publikum 
− Ein liebenswertes und vielfältiges kleines Team 
− Angemessene Bezahlung für mindestens 25 Std./Wo (saisonal schwankend, ausbaufähig) 
− Viel Gestaltungsmöglichkeit 

 

Bewerbungen bis 31. September bitte nur schriftlich, möglichst per email an 
personal@2000m2.eu, Zukunftsstiftung Landwirtschaft, Marienstr.19-20, 10117 Berlin 
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