
 

 

Mediendidaktiker:in (E-Learning) 
gesucht! 
Im Paritätischen Bildungswerk LV Brandenburg e.V. (PBW) mit Sitz in Potsdam suchen wir, 
vorbehaltlich der Mittelzuweisung des Landes, ab sofort einen innovativen und kompetenten 
Kopf als Mediendidaktiker:in im Projekt DigitalCampus Brandenburg. Die Stelle im Umfang 
von 40h/Woche ist zunächst bis 28.02.2023 befristet, eine Verlängerung ist angestrebt. 
 
Das PBW ist ein seit 1990 etablierter und erfolgreicher Bildungsträger für soziale Einrichtungen 
sowie eine staatlich anerkannte Landesorganisation (gem. BbgWBG) für gemeinnützige 
Bildungseinrichtungen in der Erwachsenenbildung. Es ist als Träger von Maßnahmen nach SGB 
III zugelassen und verfügt über ein nach AZAV zertifiziertes internes Qualitätsmanagement. Das 
PBW sieht sich als eigenständiger und  unabhängiger Verein den Paritätischen Grundsätzen 
und Prinzipien verpflichtet.  
 
Der DigitalCampus Brandenburg ist ein bereits mehrfach ausgezeichnetes Projekt des PBW, 
das im Rahmen der Digitalstrategie des Landes eine Lerninfrastruktur für anerkannte 
Weiterbildungseinrichtungen etablieren hilft. 
 

Ihre Aufgaben 

 Sie konzipieren und gestalten zeitgemäße Formen des digitalen Lehrens und Lernens, 
integrieren diese kompetent und mit dem notwendigen Gespür für Lehrende und 
Lernende in vorhandene Bildungsangebote bzw. -konzepte. 

 Sie gestalten für vorhandene Lerninhalte das didaktische Design von Lernmedien und 
setzen dieses fristgerecht um. 

 Sie entwickeln selbstständig unterstützende Seminarreihen für Dozentinnen und 
Dozenten in der Erwachsenenbildung (Train-the-trainer). 

 Sie planen, bewerben und moderieren Transferveranstaltungen (Virtuell / Präsenz/ 
Hybrid) und führen diese verantwortlich durch. 

 

Ihr Profil 
 

 Grundlage für die Einstellung ist eine abgeschlossene wissenschaftliche 
Hochschulausbildung (Diplom/Master/Magister) vorzugsweise im Bereich Pädagogik/ 
Erwachsenenbildung und/oder eine entsprechende Zusatzqualifikation im Bereich E-
Learning. 

 Sie können mindestens drei Jahre praktische Erfahrungen in Verantwortung für E- 
bzw. Blended Learning in der allgemeinen oder beruflichen Weiterbildung vorweisen,  



 Sie überzeugen uns durch Ihre fundierten Kenntnisse, Erfahrungen und Erfolge in der 
didaktischen und technologischen Gestaltung von Lernumgebungen und in der 
Umsetzung eigener Lernmedien. 

 Sie beherrschen relevante Software-Lösungen, Technologien und Standards 
(wünschenswert sind Kenntnisse in LMS (insb. Moodle), Zoom, OBS Studio, H5P, 
SCORM und Autorensoftware (insb. iSpring, Articulate, Camtasia)). 

 Wenn Sie darüber hinaus ins Machen verliebt sind, gewohnt sind ergebnisorientiert zu 
arbeiten, gerne kommunizieren, sich durch eine kunden- und 
dienstleistungsorientierte Haltung auszeichnen, dann passen Sie zu uns! 

 

Wir bieten Ihnen 

 eine herausgehobenes Projekt mit zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten und 
einer hohen Breitenwirksamkeit, 

 die enge Zusammenarbeit mit anerkannten Trägern in der Weiterbildung, einem 
kompetenten und engagierten Team sowie zahlreichen freien Dozent:innen und 
überregionalen Netzwerkpartnern, 

 einen zentral gelegenen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichenden 
Arbeitsplatz, 

 die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, 
 eine gute Vereinbarkeit von Beruf & Familie, 
 eine Vergütung in Anlehnung an TV-L. 

 

Interessiert? Dann richten Sie Ihre Bewerbung oder Fragen bitte an 

Paritätisches Bildungswerk Landesverband Brandenburg e.V. 
Mario Heller, Geschäftsführer, Stichwort „Bewerbung E-Learning“ 
E-Mail: mario.heller@pbw-brandenburg.de  


