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Macher*in gesucht! – Gemeinsam Schule verändern 

Projektmanagement im Bereich Medienproduktion 
Du hast Lust, mit uns gemeinsam Bildung zu verändern? Dann werde Teil unseres dynamischen und 

innovativen Education-Start-Ups. Setze unsere vielfältigen Projekte rund um Bildung und Jugendbeteiligung 

um und produziere spannenden Content. Sei dabei und schaffe attraktive Angebote für den Schulwandel! 

Du kannst einen Großteil der Fragen mit Ja beantworten? 

Dann suchen wir dich!  

✓ Du bist ein*e Macher*in und hast Erfahrung mit Projektmanagement? 

✓ Du kannst kreative Konzepte entwickeln und bist dabei multimedial unterwegs? 

✓ Du bist selbstbewusst im Kontakt mit Stakeholdern und Kooperationspartnern? 

✓ Du hast den Anspruch, hochwertige und professionelle Produkte umzusetzen und Lust, auch operativ 

daran mitzuarbeiten? 

✓ Du bist interessiert an den Themen Bildung, Schule und Beteiligung? 

✓ Du arbeitest eigenverantwortlich, strukturiert und zuverlässig? 

✓ Optional: Du hast Erfahrung mit Medienproduktion und kannst ggf. sogar gut mit der (Film-)Kamera 

und Videoschnittprogrammen umgehen? 

Gemeinsam Veränderung in Schule bewirken – sei dabei! 
Wir sind ein Sozialunternehmen mit der Mission gemeinsam Veränderung in Schule zu bewirken. Mit 

diversen Angeboten begleiten wir sowohl Einzelpersonen aus dem Kontext Schule als auch Schulen als 

Ganzes auf ihrem individuellen Weg. Ziel ist dabei eine Bildung, die Menschen den Raum gibt, ihr Potential zu 

entfalten und selbstwirksam und demokratisch einen gemeinsamen Weg in eine neue Form von Schule zu 

gehen.  

Bei uns tut sich viel 
Wir sind aktuell in einer spannenden Entwicklungs- und Wachstumsphase, in der wir unsere Angebote 

weiterentwickeln und professionalisieren. Neben Tätigkeitsfeldern der Schulentwicklung und 

Lehrkräftefortbildung entwickeln wir zunehmend verschiedene multimediale Produkte und Angebote (analog 

und digital) für Lehrkräfte und Schulen, teilweise auch im Auftrag von staatlichen Akteuren und 

Organisationen. Beispiele für unsere multimedialen Angebote sind unser Methodenbuch für digitalen 

Unterricht, unsere Beteiligungs-App Snippet, unsere Challenge in a Box sowie unser Podcast „Mutmacher 

Schule“. Neben weiteren analogen Lernmaterialien werden in der nächsten Zeit insbesondere auch 

Videoreihen ein wichtiger Projektbereich sein. 

Du bist gefragt! – Dein Ziel & Aufgabenbereich 
Dein Ziel ist es, diverse Projekte zu koordinieren und inhaltlich umzusetzen und dafür professionell das 

Projektmanagement sowohl gegenüber Auftraggeber*innen als auch gegenüber dem Team zu 

gewährleisten.  

Deine Aufgabe: Koordination & Umsetzung von multimedialen Projekten 

Dein Aufgabenbereich umfasst die Koordination und Umsetzung sowohl von intern entwickelten als auch 

extern beauftragten Projekten. Geplant sind unter anderem verschiedene Videoreihen, neue Lernboxen 

(Folgeprodukte unserer Challenge in a Box) sowie neben unserem Methodenbuch für digitalen Unterricht 

auch weitere Bücher. Diese Projekte müssen sowohl intern als auch in Rücksprache mit Auftraggeber*innen 
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koordiniert, Konzepte entwickelt und operativ umgesetzt werden. Du wirst die Projekte sehr umfassend 

begleiten und, unterstützt durch Zuarbeiten aus dem Team, je nach Projekt auch selbst stark an der 

operativen Umsetzung beteiligt sein. Dazu gehört ggf. auch die selbstständige Umsetzung von einigen 

Aspekten der Medienproduktion (falls dies in deinem Kompetenzbereich liegt) sowie die Steuerung von 

Dritten bei der Umsetzung. 

Das erwartet Dich: 

Festanstellung mit 25-30 Stunden/Woche 

● Ein Team von motivierten Menschen, die gemeinsam an der Vision arbeiten. 

● Hohe Verantwortung, Gestaltungsmöglichkeiten und Freiraum für Unternehmer*innengeist. 

● Mitentwicklung und Umsetzung unserer Angebote. 

● Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und eigenverantwortliche Arbeitsstruktur. 

● Flexible Arbeitsorganisation. 

● Antritt der Stelle zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 

● Stelle befristet auf ein Jahr mit Aussicht auf Verlängerung. 

Arbeitsort: 

Unser Team ist über Deutschland verteilt und arbeitet daher remote. Für diese Stelle präferieren wir, 

aufgrund von teaminternen Ressourcen für die Videoproduktion, den Arbeitsort in der Region 

Lüneburg/Hamburg (Büro in Lüneburg vorhanden, aber auch mobiles Arbeiten möglich). Bewerber*innen 

mit anderen Lebensorten und entsprechender Reisebereitschaft werden aber ebenfalls berücksichtigt. 

Lust bekommen? Dann melde dich bei uns!  
Eine schnelle Bewerbung lohnt sich, denn wir besetzen unsere Stellen laufend! Wir nehmen Bewerbungen 

bis einschließlich 15. Februar 2021 an. Bewerbungen bitte an: bewerbung@bewirken.org, Stichwort: 

„Projektmanagement & Medienproduktion“.  
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