
Bist du bereit, das Unmögliche möglich zu machen? 
Dann werde ein Teil unserer CREW! 

 
Wir suchen zwei SozialpädagogInnen / SozialarbeiterInnen (B.A.) als 

Projektleitung für ein Maker Space TV Studio 
in Teilzeit (20 Wochenstunden) für unseren Verein der Kinder- und Jugendarbeit in Leichlingen 

 
 

 
Worum geht es? 
Ab Januar 2021 soll es in unserem Verein das Projekt eines Jugend TV-Studios geben. Kinder und Jugendliche 
können in einem offenen Angebot ihre eigenen Filmideen mitbringen und vom Dreh bis zum fertigen Video 
umsetzen. Ziel ist es, u.a. die digitalen Kompetenzen der Jugendlichen zu fördern und einen 
gleichberechtigten Zugang zu Geräten für alle jungen Menschen zu ermöglichen. 
 
Das erlebst du bei uns: 

• eine Projektstelle über 1 Jahr 

• eine offene und freundliche Arbeitsatmosphäre 

• viele motivierte ehrenamtliche TeamerInnen 

• starken Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung 

• viel Spaß und Kreativität 

• gesammelte fachliche Erfahrung in der Kinder- und Jugendarbeit 

• Mut, neue Wege zu gehen 

• die Möglichkeit deine Arbeitszeiten flexibel zu gestalten 

• ein Gehalt nach TVöD – SuE 8b  
 
Das erwarten wir von dir: 

• ein abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit oder Sozialpädagogik 

• Erfahrung in der Kinder- und Jugendarbeit 

• Erfahrung in der Arbeit mit Ehrenamtlichen 

• die Bereitschaft abends und am Wochenende zu arbeiten 

• allgemeine Computerkenntnisse und speziell in Microsoft Office 365 
(oder die Bereitschaft diese zu erlernen) 

• technische Kenntnisse im Bereich Grafik, Videodreh und -schnitt  
(oder die Bereitschaft diese zu erlernen)   

• Kenntnisse im Bereich Social Media  
(oder die Bereitschaft diese zu erlernen)    

• Offenheit, Spontanität und Lust auf neue Ideen 

• Bereitschaft für inklusive Jugendarbeit 

• Bereitschaft nach der Philosophie und Richtlinien des Vereins zu arbeiten 
 
 
 



 
 
Das sind deine Aufgaben: 

• regelmäßige, wöchentliche Vorbereitung und Durchführung des Angebotes „TV-Studio“ in den 
Räumlichkeiten des Vereins (nachmittags und samstags) 

• pädagogische Begleitung der Teilnehmenden und Schaffung der Rahmenbedingungen für die 
Umsetzung ihrer Ideen 

• partizipative Einbindung der Teilnehmenden bei der Umsetzung des Projektes 

• Förderung von digitalen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen 

• Administrative und organisatorische Aufgaben im Rahmen des Projektes 
(u.a. Abrechnung, Vorbereitung, Generierung weiterer Fördergelder) 

• Erreichen der Zielgruppe über Werbung etc. 

• Teilnahme an und Organisation von Fortbildungen zu Microsoft Office 365 

• Einrichtung eines Verleihsystems für technische Geräte 

• pädagogische Beratung und Hilfestellung für die Teilnehmenden 

• Zusammenarbeit mit und Schulung von Ehrenamtlichen des Vereins 

• Förderung der Jugendlichen beim Übergang vom Teilnehmenden zum TeamerIn 

• Netzwerkarbeit mit Kooperationspartnern 
 
Bitte schicke deine Bewerbung als pdf-Dokument an: bewerbung@crew-leichlingen.de mit dem Betreff 
“Bewerbung Jugend TV Studio” 
 
Wenn du uns näher kennenlernen möchtest, schau doch mal auf www.crew-leichlingen.de vorbei!    

#crewupyourlife 
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