
 
 

 

 

 

 

 

Stellenausschreibung 
Du hast Spaß an Robotik/Coding, StopMotion, Drohnen und 3D-Druck? FakeNews, 
HateSpeech und Grooming sind keine Fremdwörter für dich? Du hast Lust auf den Umgang 
mit verschiedensten Zielgruppen und möchtest Projektformate und Lernmodule 
entwickeln und durchführen? Dann haben wir da was für dich!  

 
Wir suchen ab sofort, für die DigitalWerkstatt – „Bridging the Gap“ eine:n 

Werkstudent:in (m/w/d)  

(Teilzeit) 

Die Einstellung ist zunächst auf die Projektlaufzeit bis zum 31.03.2023 befristet. Eine 
Verlängerung ist angestrebt. Dienstsitz ist in der Oesterholzstr. 85-91, 44145 Dortmund. 

 

Was ist diese DigitalWerkstatt überhaupt? 

Die GrünBau DigitalWerkstatt – Bridging the Gap ist ein niedrigschwelliger, kreativer Lern- 
und Bildungsort in der Dortmunder Nordstadt, in dem digitale Theorie und möglichst 
barrierefreie Praxis und Anwendung miteinander vereint werden. Auf rund 200 m² 
Projektfläche wird in moderner Atmosphäre Medienkompetenz vermittelt. Hier dreht sich 
alles rund um das Thema Digitalisierung. 3D-Drucker, Projekte zu digitalen Fotografie, VR-
Brillen, Drohnen und Roboter sowie viele weitere Praxisthemen der Medienpädagogik (u.a. 
sichere Passwörter, rechtliche Fragestellungen, Gaming etc) warten auf die 
Teilnehmenden. Die DigitalWerkstatt trägt zu einer digitalen Teilhabe benachteiligter 
Menschen bei und befähigt dadurch Menschen den „Digitalen Graben“ zu überbrücken – 
Bridging the Gap!     

Mehr zur DigitalWerkstatt unter http://digitalwerkstatt-dortmund.de/ 

Mehr zur GrünBau gGmbH und zu unserer Arbeitsweise unter www.gruenbau-dortmund.de  
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Zu den Aufgaben gehören u.a.: 
 Konzeption, Durchführung und Weiterentwicklung von Workshops, 

Projektmodulen und Veranstaltungen zur Medienkompetenzvermittlung in der 
DigitalWerkstatt und bei externen Projektpartnern (z.B. in Schulen, Jugend-, 
Senioren- oder Nachbarschaftstreffs) 

 Arbeit mit wechselnden, heterogenen Gruppen 
 Evaluation der durchgeführten Projektmaßnahmen 
 Gemeinsame Ideenfindung mit den Teilnehmenden 
 (Mit-)Entwicklung von Vermarktungsstrategien 
 Mitwirkung in internen, projektbezogenen Teamsitzungen 
 Bereitschaft zur Teilnahme an Veranstaltungen wie z.B. Nachbarschaftsfeste 

(selten auch an Wochenenden) 
 Dokumentation  

 

Voraussetzungen: 
 Erfahrung in der (medien-)pädagogischen Arbeit mit verschiedenen Zielgruppen  
 Offenheit gegenüber den heterogenen Zielgruppen der DigitalWerkstatt 
 Flexibilität 
 ausgeprägte Organisations-, Kommunikations- und Teamfähigkeit 
 selbstständiges Arbeiten, strukturierte Arbeitsweise, ausgeglichene und 

freundliche Persönlichkeit 
 Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung im Rahmen des Projektes 

 

Was wir bieten: 
 Bezahlung nach Haustarif der GrünBau gGmbH 
 Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
 Möglichkeit zur teilweisen, mobilen Arbeit (nach individueller Absprache) 
 Interne und externe Fort- und Weiterbildungen 
 Ein kreatives und dynamisches Umfeld 

 
Wir freuen uns auf euch und eure Bewerbungen!  

Bewerber:innen senden bitte ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an 
unten genannte Ansprechpartner:in: 

GrünBau gGmbH 
Sarah Dopichei  
sdopichei@gruenbau-dortmund.de 

mailto:digitalwerkstatt@gruenbau-dortmund.de
http://www.digitalwerkstatt-dortmund.de/
mailto:sdopichei@gruenbau-dortmund.de

