technologiestiftung-berlin.de

Die Technologiestiftung vermittelt Wissen über digitale
Chancen und Herausforderungen, entwickelt digitale
Tools und gestaltet in gemeinsamen Projekten mit
Stadtgesellschaft, Verwaltung und Unternehmen den
digitalen Wandel in Berlin.

Wir suchen eine/n:

Projektmanager/in Digitale Bildung
Um als Bürger*in auf Basis echter Fakten mitentscheiden und in einer im Umbruch befindlichen
Berufswelt den eigenen Weg finden zu können, ist das Verständnis digitaler Technologien
Voraussetzung.
Um im Bildungswesen Grundlagen dafür zu schaffen, entwickelt die Technologiestiftung Berlin
Projekte, die einen kreativen und selbstbestimmten Zugang zu Hardware und Programmierung
ermöglichen. Dazu gehört auch der kritische Umgang mit Daten: Einerseits sensibilisieren wir
dafür, womit bei „kostenlosen“ Angeboten bezahlt wird und was tatsächlich mit diesen Daten
in sozialen Netzen geschieht. Andererseits zeigen wir aber auch beispielhaft, dass offene
Daten großen Nutzen haben können, wenn Bürger*innen Zugriff darauf haben.
Zur Förderung kollaborativer und partizipativer Arbeitsprozesse in der Bildung unterstützt
die Technologiestiftung dabei nach Möglichkeit die Verwendung freier Bildungsmaterialien
(OER) sowie von Open Source Software.
Sie wollen
• Bildungsprojekte mit Arduino, MaKey MaKey, Raspberry Pi und anderer Hardware umsetzen
• diese in Zusammenarbeit mit Schulen, Lehrer*innen, Hochschulen und „Open-Communities“
aufbereiten und unter freien Lizenzen veröffentlichen
• diese Inhalte in die Lehrer*innenaus- und –fortbildung einspeisen
• auf Landes- und Bundesebene die Entwicklung entsprechender Policies vorantreiben
• kurz: einen Beitrag für ein smarteres Bildungssystem leisten
Sie sind
• digital affin
• pädagogisch vorgebildet
• kommunikativ, eloquent und im Umgang mit sozialen Netzwerken versiert
Sie haben
• einen Hochschulabschluss in einer Fachrichtung, die eine Kompetenz in den oben genannten
Inhalten erwarten lässt (z.B. Pädagogik, Informatikdidaktik oder Lehramt)
• einschlägige Projekterfahrungen
Wir bieten:
• eine aufgeschlossene und kollegiale Arbeitsatmosphäre
• die Beteiligung an spannenden Projekten zur Stadt im 21. Jahrhundert
• eine Vergütung in Anlehnung an den öffentlichen Dienst
Interessiert? Dann bitten wir Sie um eine aussagekräftige Bewerbung per E-mail an:
Dr. Dieter Müller · mueller@technologiestiftung-berlin.de

