
 
 
 
 
 
 
 
Interesse an einer Anstellung als Bildungsreferent*in für Medienpädagogik und E-Learning  
bei der Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit NRW e.V.? 
 
Die Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit Nordrhein-Westfalen e.V. ist der Fachverband zur geschlechterre-
flektierten Jungenarbeit in Nordrhein-Westfalen. Wir bieten Beratung, Vernetzung und vielfältige Bildungsangebote 
zur Jungenarbeit und unterstützen Träger, Institutionen und Fachkräfte der Sozialen Arbeit / Pädagogik bei der 
Entwicklung, Umsetzung und Verankerung von Jungenarbeit im Sinne geschlechtlicher Vielfalt. 
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Bildungsreferent*in für Medienpädagogik und 
E-Learning (m/w/d/offen | Stellenumfang: 80 % | 32 Std./Woche) 
 
im Projekt „Mediatisierte Lebenswelten von Jungen*“ 
 
Fühlst Du Dich angesprochen, wenn es darum geht … 
• die Online-Lernplattform „Digit!“ der Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit Nordrhein-Westfalen e.V. und das 

Handlungsfeld „Geschlechterreflektierte Medienarbeit mit Jungen*“ konzeptionell weiterzuentwickeln? 
• medienpädagogische Angebote für Jungen* zu konzipieren, zu erproben und auszuwerten? 
• praxisnahe Workshop- und Fortbildungsangebote in diesem Handlungsfeld zu planen und umzusetzen? 
• ein Blended Learning Angebot zu entwickeln und auf der Online-Lernplattform „Digit!“ zu implementieren? 
 
Wir erwarten … 
• ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Medienpädagogik, Kinder- und Jugendarbeit oder eine ver-

gleichbare berufliche Erfahrung 
• Interesse Medienarbeit mit Jungen* und Geschlechterreflexion konzeptionell zusammenzudenken und in praxis-

nahe Workshop- und Fortbildungsangebote zu überführen 
• Erfahrungen in der Nutzung des Lern-Management-Systemen Moodle sowie der didaktischen und konzeptionel-

len Aufbereitung von Bildungsmaterialien für E- und Blended Learning Angebote 
• Spaß daran die eigenen Ideen und Fähigkeiten mit Eigeninitiative, Selbständigkeit und Flexibilität einzubringen 
 
… und bieten … 
• eine Vergütung bis zu TV-L 10/3 
• die Möglichkeiten zur eigenständigen inhaltlichen Gestaltung des Arbeitsplatzes im Rahmen des Projektkonzep-

tes und eine flexible Arbeitszeitgestaltung 
• eine wertschätzende und engagierte Zusammenarbeit mit den Kolleg*innen 
• die Option einen Teil der Arbeitszeit durch mobiles Arbeiten von zu Hause zu realisieren. 
 
Es handelt sich um eine zunächst bis zum 31.12.2023 befristete Stelle. Es ist geplant, die Stelle über diese Frist 
hinaus zu beantragen und im Zuge der Antragsentwicklung fachlich weiterzuentwickeln. 
 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung. Sende diese bitte bis zum 24.01.2023, gerne per Mail, an: 
s.dell-anna@lagjungenarbeit.de 
 
Die Gespräche (online) finden am 31.01.2023 vormittags statt. 
 
Eingehende Bewerbungen werden nur auf ihre fachliche Qualifikation hin unabhängig von Geschlecht, Nationalität, 
ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und 
Identität ausgewertet. Der Einbezug vieler Perspektiven in unsere Arbeit ist uns wichtig. Daher laden wir Personen 
mit mehrdimensionalen Positionierungen besonders zur Bewerbung ein. 
 
Weitere Informationen erhältst Du bei 
Sandro Dell’Anna & Hendrik Müller | Tel.: +49 231 53 42 174 


