
 

 
Die Landesanstalt für Medien NRW steht für den Schutz der Menschenwürde, der Jugend, der Nutzerinnen und 
Nutzer sowie der Vielfalt in den privaten Medien in Nordrhein-Westfalen. Dieser Aufgabe kommen wir nach, indem 
wir zum einen bestehende Medienangebote regulieren und beaufsichtigen, sodass die zuvor genannten Schutzgü-
ter nicht verletzt werden. Gleichzeitig vermitteln wir Menschen, wie sie Medien fair und selbstbestimmt nutzen und 
fördern den Journalismus in NRW. Als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts sind wir staatsfern und unab-
hängig.  

 
 
Zur Verstärkung der Abteilung Medienorientierung mit zwei Stellen suchen wir Sie ab sofort als  

 

Der Aufgabenbereich: 

 Betreuung und Weiterentwicklung von Projek-
ten  der Medienorientierung (z.B. „Medien-
scouts NRW“ und „Zebra“) 

 Projektmanagement und –controlling 
 Konzipierung und Evaluation von Förder- und 

Qualifizierungsmaßnahmen für verschiedene 
Akteursgruppen 

 Pflege eines Netzwerks mit Partnern auf kom-
munaler, regionaler und Landesebene sowie 
mit weiteren Medienkompetenzinitiativen 

 Konzipierung, Organisation und Durchführung 
von Workshops, Netzwerktreffen und Fachta-
gungen 
 

 
Die Anforderungen: 

 Master- oder Magister-Abschluss in Medienpä-
dagogik oder in einer vergleichbaren Studien-
richtung 

 Berufserfahrung in diesem oder einem artver-
wandten Aufgabengebiet 

 Erfahrungen im Projektmanagement 
 Souveränes und kommunikatives Auftreten 
 Einsatzbereitschaft, Flexibilität und hohe Ser-

viceorientierung 

 

 

Das Angebot: 

 Abwechslungsreicher Aufgabenbereich im stetig durch Veränderung geprägten Mediensektor 
 Arbeit an spannenden und gesellschaftlich relevanten Themen  
 Enge Zusammenarbeit in einem engagierten Team und zugleich viel Platz für eigene Ideen 
 Hauseigener Tarifvertrag  

Die Landesanstalt für Medien fördert die Gleichstellung von Frauen und Männern nach den Maßgaben des Landes-
gleichstellungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen. Die personellen und organisatorischen Möglichkeiten für 
Teilzeitarbeit werden bei Eingang entsprechender Bewerbungen geprüft. Hierzu wird gebeten, in der Bewerbung 
auch das gewünschte Teilzeitmodell anzugeben. Schwerbehinderte und Gleichgestellte werden bei gleichwertiger 
Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.  
 

 
 

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung mit einer Gehaltsvorstellung bis zum 28.05.2021 an  
bewerbung@medienanstalt-nrw.de 

Wir freuen uns auf Sie. 
Ansprechpartnerin ist Mechthild Appelhoff. Sie erreichen sie unter 0211 - 77 007 136 
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