Auf der Basis der katholischen Soziallehre und mit dem seit 500 Jahren bewährten
christlich-humanistischen Bildungskonzept der Jesuiten, das sich heute als aktueller
erweist denn je, setzt sich das Heinrich Pesch Hauses (HPH) / Katholische Akademie
Rhein-Neckar mit einem vielfältigen Seminar-, Fort- und Weiterbildungsangebot für
exzellente und ganzheitliche Persönlichkeitsbildung ein, die souverän, urteilsfähig und
lebenstauglich macht. Menschen sollen lernen, all ihre Talente zu entfalten und
reflektiert zu handeln in Verantwortung vor Gott und den Menschen. Insbesondere
sollen sie zu lebenslangem Lernen motiviert und zum Einsatz für Gerechtigkeit,
Versöhnung und die Erhaltung der Schöpfung vernetzt und befähigt werden.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n

Medienpädagogen*in
Ihre Aufgaben
▪ Konzeption, Durchführung und Evaluation von medienpädagogischen Fortbildungen und
Lehrgängen mit einem Schwerpunkt auf die Weiterbildung von Lehrkräften im Bereich Schule
▪ Mitarbeit an der Konzeption der HPH Akademie-Online und einer zeitgemäßen Online-Didaktik.
Dabei insbesondere federführende Mitarbeit an geeigneten Bildungsformaten, welche die
jeweiligen Vorteile von Präsenzveranstaltungen und Onlineformaten zu einem motivierenden
und nachhaltigen Lernerlebnis verbinden
▪ Unterstützung unseres ganzen Teams durch geeignete Fortbildungen und – im Einzelfall – in
der Durchführung konkreter, komplexerer online-Bildungsformate
▪ Erarbeitung und Konzeption von Materialien für die Zielgruppen
▪ Vernetzung der Bildungsarbeit mit relevanten wissenschaftlichen Akteuren im Feld von
Digitalisierung und digitaler Bildung
▪ Akquise von Fördermitteln für Kurse und sachgerechte Verwendung
▪ Begleitung der eigenen Arbeit durch allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Fachartikel sowie
Mitarbeit im Online-Debattenportal Sinn&Gesellschaft und in den Social Media Kanälen

Ihr Profil
▪ Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Medienpädagogik
▪ Sie sind vertraut mit dem derzeitigen Standard digitaler Medien in der Bildungsarbeit und mit einer
angemessenen Online-Didaktik, sicher im Umgang mit Konferenz- und Lernprogrammen/
Lernplattformen sowie gängigen MS Office Produkten
▪ Sie bringen ein hohes Maß an Kreativität und Freude an der Arbeit mit Menschen mit
▪ Sie haben einen positiven Bezug zum christlich-humanistischen Bildungskonzept sowie eine
positive Grundeinstellung zu Glaube und Kirche
▪ Sie verfügen über Zuverlässigkeit und die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung
▪ Eigeninitiative und Serviceorientierung sind Ihnen wichtig
▪ Sie verfügen über gute kommunikative Fähigkeiten, sind belastbar und flexibel

Wir bieten:
▪ Eine Projektstelle in Teilzeit (50%) befristet auf drei Jahre mit Option auf Entfristung
▪ Anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben
▪ Eine offene, freundliche Unternehmenskultur geprägt von Vertrauen, Respekt und Fairness
sowie einen kollegialen Umgang im Team
▪ Eine sorgfältige Begleitung durch Leitung und einem Team aus erfahrenen Kolleginnen und
Kollegen aus der Jugend- und Erwachsenenbildung
▪ Die Vergütung erfolgt nach kirchlichem Arbeitsvertragsrecht in Anlehnung an TVöD/VKA
mit guten sozialen Zusatzleistungen

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte per E-Mail an:
bewerbung@hph.kirche.org.
Für Fragen steht Ihnen Frau Sonja Kiehl (0621 5999-157) gerne zur Verfügung.
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