Praktikant:innen für Medienbildung gesucht!
Das medienpädagogische Netzwerk Workshoppen.de bietet Seminare, Workshops und
Medienproduktionen an. Durch methodisch-didaktische Vielfalt und den Einsatz medialer
Methoden werden die Teilnehmenden zu Produzent:innen – Kinder, Jugendliche und Erwachsene
erstellen Trickfilme, Podcasts oder Fotostorys zu aktuellen und medienpolitischen Themen.
Workshoppen arbeitet mit zahlreichen Akteur:innen der politischen Bildung und Jugendkultur
zusammen - Schulen, Bibliotheken, Vereine. Die Zielgruppe steht stets im Fokus – durch
praktische Vermittlung und Lebenswelt-Bezug.
In Halle (Saale) betreiben wir den CoWorking Space & kreativen Bildungsort PAULUS AKADEMIE.
Hier ist die Wirkungsstätte, in welcher Du uns unterstützen wirst.

Wir bieten:
–

ein junges und kreatives Team

–

hochwertige, technische Ausrüstung

–

praxisnahe Erfahrungen im Bereich politische Bildung und Medienbildung

–

Möglichkeit in verschiedenste Unternehmensbereiche reinzuschnuppern

–

du selbst kannst nach der Einarbeitung deine Schwerpunkte setzen

–

flexible Arbeitszeitgestaltung

–

Möglichkeit der Arbeit mit verschiedenen Zielgruppen (Kinder, Jugendliche, Eltern,
Lehrer:innen etc.)

–

Offenheit für Deine Ideen

–

Angenehmes Arbeitsumfeld mit einen Kaffeevollautomaten, gemütlichen Sofas und
einer vollausgestatteten Küche für die Mittagspause

Deine Aufgaben:
–

du unterstützt uns bei der Vorbereitung von Bildungsangeboten und konzipierst
Workshops und Seminare

–

du entwickelst neue Methoden und recherchierst spannende Inhalte

–

du begleitest uns zu Workshops und Seminaren

–

du kannst erste Erfahrungen in der Vermittlung sammeln und in deinem Tempo eigene
Parts der Workshops übernehmen (z.B. Methoden durchführen, Diskussion leiten)

–

du unterstützt bei der medienpraktischen Arbeit (Produktion von Filmen, Fotos etc.) in
Workshops und Seminaren

–

du produzierst eigene Lernmedien und setzt Deine Ideen um

–

du unterstützt bei der Organisation von Teammeetings und internen Schulungen

–

du bekommst Einblicke in Büroorganisation sowie unternehmerisches Denken & Handeln

–

du wirst in aktuelle Projekte einbezogen und kannst eigene Schwerpunkte setzten

–

du bereitest Kindergeburtstage vor und unterstützt bei der Durchführung (z.B. Trickfilmoder Hörspielgeburtstage)

Wir suchen:
–

motivierte Studierende im Bereich Medien, Pädagogik und Kommunikation

–

Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten

–

erste Erfahrungen im Bildungsbereich und in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
sind wünschenswert

–

Interesse an Bildung, Medienproduktionen, Pädagogik, etc.

–

Grundkenntnisse in Grafik-, Layout- oder Videosoftware

–

Teamfähigkeit

–

Offenheit für vielfältige Tätigkeiten

–

Lust neue Ideen zu entwickeln und auszuprobieren

Du fühlst dich angesprochen? Super :-)
Dann melde dich doch direkt bei uns und schicke eine kurze Bewerbung an
info@workshoppen.de

