Die Volkshochschule Dresden – eine der größten sächsischen Bildungseinrichtungen im Bereich der allgemeinen, kulturellen, politischen und beruflichen Weiterbildung – sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Pädagogischen Mitarbeiter (m/w/d) für digitale Bildung
im Umfang von wöchentlich 20 Stunden.
Ihre wesentlichen Aufgaben:
• Mitarbeit bei der Konzeption und Realisierung von innovativen Projekten und Veranstaltungen im Bereich
der digitalen Grundbildung;
• Planung, Organisation und Durchführung von Seminaren und Kursen, die u. a.
- zu einem besseren Verständnis neuer Medien (Computer, Smartphone, Tablet etc.),
- zur sinnvollen Nutzung der Social Media und zu mehr Aufmerksamkeit für die damit einhergehenden
Gefahren,
- zum sachgerechten Umgang mit persönlichen Daten
und insbesondere
- zum mündigen und kritischen Umgang mit Informationen (bzw. der Informationsfülle) des Internets
beitragen sollen;
• Entwicklung geeigneter Vermarktungsstrategien zu vorstehenden Veranstaltungsangeboten – insbesondere
im Blick auf Zielgruppen, die sich für gewöhnlich nur schwer auf Lehr-/Lernprozesse einlassen.
Ihr bevorzugtes Profil:
• ein (Fach-)Hochschulabschluss im Studiengang Medienkommunikation, Informatik- und Kommunikationswissenschaft oder ein ähnlicher Studiengang mit den Schwerpunkten Medien und Pädagogik;
• fundiertes Fachwissen im Themenfeld der politischen Bildung;
• Kenntnisse und Erfahrungen in der Erwachsenenbildung;
• Erfahrungen in der Entwicklung und Anwendung analoger und digitaler Marketing- sowie Lehr-/Lernstrategien;
• souveräne Präsentationsfähigkeit sowie soziale und interkulturelle Kompetenz;
• Selbständigkeit und Eigeninitiative sowie Befähigung zur Teamarbeit
• sehr gute, klare schriftliche und mündliche Ausdrucksweise;
• sicherer Umgang mit moderner Bürokommunikation und Social Media;
• Erfahrungen im Projektmanagement;
• ausgeprägte Organisations- und Kommunikationsfähigkeit;
• Belastbarkeit und Flexibilität bei schnell wechselnden Anforderungen;
• Pkw-Führerschein.
Wir bieten Ihnen:
eine vielseitige Tätigkeit in der größten Volkshochschule Ostdeutschlands mitten in der Dresdner Innenstadt
mit optimalen Verkehrsanbindungen. Sie erwartet ein offenes und kollegiales Betriebsklima mit flachen
Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen. Für den öffentlichen Nahverkehr bieten wir das Job-Ticket
an. Die Möglichkeit der Teilnahme an Weiterbildungen sowie betrieblichen Gesundheitsmaßnahmen runden
unser Angebot ab. Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den TVöD, abhängig von der Qualifikation bis zur
Entgeltgruppe 11. Die Stelle ist – vorbehaltlich einer Fördermittelzusage – vorerst bis zum 31.12.2021 ausgeschrieben und befristet. Eine Weiterbeschäftigung wird angestrebt.
Sind Sie neugierig?
Vorabinformationen erhalten Sie telefonisch von Herrn Frank Uhlmann (Programmbereichsleiter) unter 0351 2544012.
Sind Sie sicher?
Dann richten Sie bitte Ihre Bewerbung per E-Mail (als eine pdf-Datei, max. 5 MB) oder per Post bis zum 28.06.2019 an
Volkshochschule Dresden e. V.
Herrn Direktor Jürgen Küfner
Annenstr. 10 | 01067 Dresden
post@vhs-dresden.de
Um einen frankierten Umschlag für die Rücksendung der Unterlagen wird gebeten. Bewerbungskosten können nicht erstattet werden.
Verstärken Sie das Team der Volkshochschule Dresden. Wir freuen uns auf Sie!

