Der Ofene Kanal Merseburg-Queruur e.V. is eine Einrich ung zur Garan ie der Meinungsvielual
im Verbrei ungsgebie , der Förderung der Medienkompe enz der Nu zer und der Konzipierung
und Durchuührung medienpädagogischer Maßnahmen und Projek e. Nu zer können kos enurei
die Kamera echnik, Schni plä ze sowie das Fernsehs udio zur Produk ion der eigenen
nich kommerziellen Bei räge nu zen.

STELLENAUSSCHREIBUNG
Der Ofene Kanal Merseburg-Queruur e.V. beabsich ig die S elle einer Bildungsreueren *in
uür die zwei im Landkreis Saalekreis ansässigen "Par nerschau en uür Demokra ie" zum
01.02.2020 zu bese zen.
Ein*e Bildungsreueren *in im Themenbereich Demokra ieuörderung soll durch Erprobung und
Umse zung medienpädagogischer Be eiligungsme hoden Kinder und Jugendliche ak ivieren,
sich mi den lokalen Problemlagen und Herausuorderungen auseinander zu se zen und dabei
eigene Posi ionen zu diesen zu en wickeln und zu ar ikulieren. Angebo e können dabei z.B.
Workshops, Projek age, Wei erbildungen und (öfen lichen) Verans al ungen in Schulen und
Einrich ungen im Saalekreis sein.
Kinder und Jugendliche sollen das Po en ial eigener inhal lich-kons ruk iver Be eiligung
eruahren und durch Beglei ung beuähig werden, diese selbs in dauür vorgesehene
gesellschau liche S ruk uren einzubringen und eigenes Engagemen zu in ensivieren. Vor allem
in der Auseinanderse zung mi Kommunalpoli ik und -verwal ung soll ein s ärkeres
Engagemen uür die Themen geuörder werden, die sie unmi elbar be refen.
Die Projek s elle arbei e in enger Zusammenarbei mi den lokalen Par nerschau en uür
Demokra ie "Merseburg engagier " und "Ne zwerk Wel ofener Saalekreis" und soll
un ers ü zen, die dor angeglieder en Jugenduonds bekann zu machen, zu vermi eln und
dazu zu bera en.
Zur Umse zung dieser Projek s elle suchen wir ab 01.02.2020 eine*n Bildungsreueren *in.
Die 27h/Woche S elle is beuris e bis zum 31.12.2020. Eine Verlängerung wird anges reb .
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Die Auugaben des*der Bildungsreueren *in umuassen:
· Konzep ionierung, Planung und Durchuührung von Bildungsverans al ungen im Saalekreis
und der S ad Merseburg
· Einsa z von medienpädagogischen Be eiligungsme hoden im schulischen und
außerschulischen Bereich
· Organisa ion und Durchuührung eines Angebo s zur Verne zung von Kindern und
Jugendlichen mi kommunaler Poli ik und Verwal ung
· Erarbei ung eines Konzep s zur Kinder- und Jugendbe eiligung
· Bera ung, Verne zung und Angebo svermi lung uür Fördermöglichkei en im Jugenduonds der
PuD "Merseburg engagier " und Ne zwerk „Ne zwerk Wel ofener Saalekreis“

Wünschenswer sind:
· Hochschuls udium im Bereich Kul ur–und Medienpädagogik oder Erziehungswissenschau en
bzw. vergleichbare Qualifka ionen
· Eruahrung in der Bildungsarbei mi Kindern- und Jugendlichen
· Kompe enz im Einsa z von kul ur- und medienpädagogischen Me hoden
· Eruahrung in der Verans al ungsplanung und –durchuührung
· Führerschein Klasse B

Förderung:

Bru o Fes gehal 1.960,00 Euro/ mona lich (27h/ Woche)

Lauuzei :

01.02.2020 – 31.12.2020 (Verlängerung wird anges reb )

Bewerbungsschluss: 23. Januar 2020
Auswahlgespräche:

27./ 29. Januar 2020

Bi e rich en Sie Ihre Bewerbungsun erlagen bis zum 23. Januar 2020 an:
Ofener Kanal Merseburg-Queruur e.V.
Geschäu suührerin Diana Elsner
Geusaer S r. 86 b
06217 Merseburg
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