
Weltacker Gärtner*in  

Der 2000 m²-Weltacker zeigt die Ackerfläche, die für jeden Erdenbürger 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 zur Landesgartenschau 2020 in Überlingen maßstabsgetreu die 45 
wichtigsten Ackerkulturen der Welt an. Die Idee dazu wurde durch die Zukunftsstiftung 
Landwirtschaft und Benedikt Haerlin entwickelt. 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. 

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. 

Dein Profil: 

● 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 
● Bereitschaft, in einem vielfältigen Team zu arbeiten und Menschen anzuleiten 

Zu Deinen Aufgaben gehören: 

● Gärtnerische Leitung des Weltackers 
● verantwortliche Planung und Umsetzung des Anbaus von 40 Ackerkulturen auf 2000 

m² nach Jahreszeiten schwankend und im Durchschnitt 20 Std/Woche 
● Anleitung und Einsatz von Helfern und “Ackergespräche” mit Besuchern ca 3Std/

Woche 
● Kommunikation auf dem Acker mit unseren Besucher*innen (Fragen beantworten und 

mit dem Menschen über das Projekt sprechen 



Wir bieten Dir: 

● eine spannende Aufgabe  
● ein vielfältiges Team 
● ein bis zum 31.10.2020 (vorerst) befristetes Beschäftigungsverhältnis  im Umfang von 

20 Stunden pro Woche 
● attraktive und zeitgemäße Entlohnung nach individueller Absprache 
● viel Gestaltungsmöglichkeiten 
● flexible Arbeitszeiten 

Du hast Interesse? 

Dann schreib Benjamin Fäth unserem Projektleiter eine e-Mail an benjamin@ueberlinger-
weltacker.de oder ruf Ihn gerne direkt an unter +49 7555 3849810 

Weitere Informationen zum Projekt findest du unter www.ueberlinger-weltacker.de Wir freuen 
uns über dein Interesse! 
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