
Medienpädagogin
Zunächst befristet bis zum 31.12.2021 in Teilzeit (19,5 Stunden)

Mädchen - Medien - Mitmachen

Wen wir suchen: 

Wir suchen zum 1. März 2020 eine engagierte, 
krea� ve Person, die Teil unseres mo� vierten 
Teams wird und die Weiterentwicklung 
unserer Medienprojekte mit ihren 
professionellen Kompetenzen im Bereich 
Medienpädagogik bereichert. 

Wer wir sind: 

Wir bieten im girlspace seit mehr als 20 
Jahren außerschulische Medienbildung 
speziell für Mädchen verschiedener Kulturen 
und Konfessionen an. Ein Schwerpunkt 
unserer pädagogischen Arbeit ist es, den 
Mädchen und jungen Frauen einen krea� ven, 
refl ek� erten und selbstgesteuerten Umgang 
mit digitalen Medien zu vermi� eln und 
Themen anzubieten, die ihren Interessen 
entsprechen. 

Was wir uns wünschen: 

Sie haben ein abgeschlossenes Studium 
(z.B. B.A. Soziale Arbeit) mit medienpäda-
gogischer Zusatzausbildung oder ein Studium 
der Medienpädagogik und bringen Praxis-
erfahrung in den Bereichen Medienbildung, 
Mädchenarbeit und krea� ve Mediengestal-
tung mit (z. B. Video, Audio, Social Media, 
Cybermobbing, ePar� zipa� on).

Sie sind in der Lage, pädagogisch und orga-
nisatorisch professionell zu arbeiten. Dabei 
lassen Sie sich gerne auf neue Herausforde-
rungen ein, bringen die Fähigkeit zum selb-
ständigen Arbeiten mit und schätzen die 

Koopera� on im Team. Sie haben ein sicheres 
Au� reten, auch in der Öff entlichkeit. 

Sie führen medienpädagogische Projekte 
selbstständig durch. Koopera� onspartner sind 
dabei unter anderem evangelische Kirchen-
gemeinden und Jugendeinrichtungen in Köln 
und Umgebung. Sie sind sicher im Umgang 
mit Wort und Schri� , kennen sich mit Schni� -
programmen und anderen für die medien-
pädagogische Arbeit notwendigen So� ware-
programmen sowie Medientechnik (Kamera, 
Schni� computer etc.) aus. Darüber hinaus 
sind Sie fl exibel und mobil unterwegs. Mi� el-
akquise und Abrechnung von Fördergeldern 
und Spenden ist Ihnen vertraut.  

Was wir bieten: 

Wir bieten Ihnen eine interessante 
und vielsei� ge Tä� gkeit, mit einem 
hohen Maß an Selbstbes� mmung und 
Gestaltungsmöglichkeiten. Die Bezahlung 
erfolgt nach BAT-KF einschließlich einer 
Zusatzversorgung. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Ihre Bewerbung schicken Sie bi� e bis zum 
20. Januar 2020 per E-Mail an: 
Ulrike van Lengerich
E-Mail: vanLengerich@jupf.de 
Telefon 0221 931801-15
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