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Digital Native und Team-Gamer gesucht!
Stellenbeschreibung
Medienpädagogische Fachkraft – zunächst 20 Wochenstunden*
in Anstellung oder als Honorarkraft
Online für eine gute Sache: Mit jungen Menschen gemeinsam digital vernetzt Spielen, Social Media
pflegen, online Lernen und die Welt erobern! Spielerisch und unterstützend bringst du ihnen einen
ausgewogenen, zielgerichteten und gekonnten Umgang mit den Möglichkeiten, Chancen und Risiken
der digitalen Welt vom Spiel über Social Media bis zur Recherche näher.
Du bietest Kids und Teens aller Gender, Herkunft und mit bunten Interessen Plattformen sinnvoller
gemeinsamer Aktivitäten und einen liebevollen und attraktiven Möglichkeitenraum in Marzahn,
Du gestaltest kreativ gemeinsam mit den Kids und dem Team und baust ein zielgerechtes Portfolio an
Angeboten und Ideen zum Thema digitale Medien mit auf,
Du stärkst, aktivierst und förderst Teens und Kids in ihrer Entwicklung und unterstützt sie auch in
schwierigen Situationen oder Voraussetzungen. Dabei siehst du dich als Talentscout und Möglichmacher.
Dein Schwerpunkt ist dabei die digitale Welt: Vom E-Sport bis Moodle ist sie dir vertraut.
Du verstehst dich darauf, den Kids Medienkompetenz zu vermitteln und sie dabei zu begleiten.
Medienbildung und -erziehung, Prävention und Nutzung machst du zu einer ausgewogenen Mischung und
begeisterst dabei mit bunten, alters- und gendergerechten Angeboten.
Nicht jedes Wochenende ist dir heilig. Dafür darfst du dich sonst auch morgens noch einmal umdrehen und
hast abends den Vierer in der S-Bahn für Dich, wenn Andere sich vorher durch den Berufsverkehr gequält
haben. Hier kannst du dich kreativ mit deinen Interessen und Stärken einbringen und proaktiv einen
gefragten Treffpunkt für Kids mitgestalten: bring dich ein!
Wenn du also
medienpädagogische Bildung, Erfahrung oder gleichwertige Voraussetzungen hast, bspw.
Pädagog:in/Erzieher:in mit Schwerpunkt/Zusatz/Fortbildung Medienbildung oder Ähnlich,
den Begriff offener Arbeit auch als Haltung und Einstellung verstehst und
darüber hinaus Zuverlässigkeit, Engagement und Kreativität mitbringst,
bekommst du knapp 800 Quadratmeter Spielfläche, jede Menge Spannendes zu tun und ein nicht weniger
herausforderndes Umfeld. Ein gleichermaßen gewachsenes und erfahrenes wie auch junges Team
unterstützt dich, und neben Gehalt gibt es attraktive Gimmicks, die nicht jede(r) bietet.
Es kann sofort losgehen. Und hört doch nie auf: hier gibt es immer etwas zu gestalten und zu entwickeln.
Interesse? Fragen? Dann schreib uns eine Mail. Oder bewirb Dich einfach direkt: schreib uns deine Ideen
und Ansätze für Medienpädagogik in offener Jugendarbeit mit Teens und Kids, deine Vorstellungen, eigene
Schwerpunkte und Haltungen. Kreuz beim bunten Roten Kreuz auf!
*Evtl. sind in Kombination und je nach Interessenlage und Voraussetzungen auch erweiterte Konstellationen
möglich. Sprechen wir darüber!
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