
 

 

STELLENAUSSCHREIBUNG 
(Kennziffer [AZ]) 
 

 

 

Soweit Sie die vorgenannten 

Voraussetzungen erfüllen, bitten 

wir Sie um Zusendung Ihrer 

aussagefähigen Bewerbungs-

unterlagen unter dem 

Aktenzeichen    

[AZ]/ auf dem Dienstweg  

(Schulleiter  LaSuB 

personalführende Stelle) 

 

bis 28.02.2020 

 

an das 

Landesamt für Schule und  

Bildung, Standort Chemnitz 

Abteilungsleiterin 3 

Frau Schaaf 

Annaberger Straße 119 

09120 Chemnitz 

 

Beschäftigte des Freistaates 

Sachsen werden gebeten, ihr 

Einverständnis zur Einsicht-

nahme in ihre Personalakte zu 

erteilen. 

 
 

Als Ansprechpartner steht Ihnen 

im LaSuB Herr Altmann, 

Telefon 0351-8324-371  

zur Verfügung. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
Diese Ausschreibung richtet sich ausschließlich an Beschäftigte, die bereits 
in einem unbefristeten Dienst- oder Anstellungsverhältnis im Geschäftsbe-
reich des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus stehen. 
 

Nr. Tätigkeitsfeld mit seinen spezifische Anforderungen 
akt. Tätigkeit 

als  
Um-

fang* 

1 Pädagogischer Mitarbeiter am Medienpädagogischen 
Zentrum Meißen 
 

 Beratung, Fortbildung und Begleitung von Bildungspro-
zessen unter medienpädagogischen Aspekten 

 Mediendidaktische und medientechnische Beratung bei 
der Auswahl von Medien und der zugehörigen Technik 

 Beratung und Begleitung von Bildungseinrichtungen bei 
der Entwicklung von Medienbildungskonzepten 

 Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen für Bildungs-
einrichtungen, auch in Zusammenarbeit mit externen 
Partnern 

 Bedarfsermittlung, Erschließung, Angebots- und Eig-
nungsrecherche sowie Bewertung von Medien, 

 Beschaffung, Bereitstellung und Pflege des Medien- und 
Technikbestands, 

 Mitwirkung an der fachlichen, medienpädagogischen und 
technischen Beratung und Begleitung der pädagogischen 
IT-Koordinatoren, Medienpädagogen und weiteren zu 
qualifizierenden Personengruppen, 

 Mitwirkung an der Beratung und Unterstützung von Schu-
len und Schulträger bei der Erstellung von Medienent-
wicklungsplänen 

Lehrkraft an 
Grundschulen 
oder Förder-

schulen  

2 

2 Pädagogischer Mitarbeiter am Medienpädagogischen 
Zentrum Meißen 
 

 Beratung, Fortbildung und Begleitung von Bildungspro-
zessen unter medienpädagogischen Aspekten 

 Mediendidaktische und medientechnische Beratung bei 
der Auswahl von Medien und der zugehörigen Technik 

 Beratung und Begleitung von Bildungseinrichtungen bei 
der Entwicklung von Medienbildungskonzepten 

 Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen für Bildungs-
einrichtungen, auch in Zusammenarbeit mit externen 
Partnern 

 Bedarfsermittlung, Erschließung, Angebots- und Eig-

Lehrkraft an 
Oberschulen, 
Gymnasien 

oder berufsbil-
denden Schu-

len  

2 

Am Medienpädagogischen Zentrum Meißen sind  
 

ab sofort 
 

Tätigkeitsfelder im Rahmen einer Teilabordnungen zu besetzen. 



 

nungsrecherche sowie Bewertung von Medien, 

 Beschaffung, Bereitstellung und Pflege des Medien- und 
Technikbestands, 

 Mitwirkung an der fachlichen, medienpädagogischen und 
technischen Beratung und Begleitung der pädagogischen 
IT-Koordinatoren, Medienpädagogen und weiteren zu 
qualifizierenden Personengruppen, 

 Mitwirkung an der Beratung und Unterstützung von Schu-
len und Schulträger bei der Erstellung von Medienent-
wicklungsplänen 

*    Angegeben ist die Anzahl der beabsichtigten Abordnungstage pro Woche 

 

Sie bringen mit: 

- Kenntnisse und Erfahrung in den Bereichen Pädagogik, Methodik und Didaktik, 
Schulorganisation und Schulrecht  

- Interesse an innovativen Vorhaben im Bildungsbereich 
- Erfahrungen mit Projektarbeit und Schulentwicklung  
- Zeitmanagement und systematische Arbeitsorganisation 
- Kenntnisse in der Nutzung digitaler Werkzeuge 
- Mobilität und Flexibilität 

Sie 

- möchten mehr im Team arbeiten als bisher 
- können eigenverantwortlich entscheiden und handeln  
- können argumentieren und auch in schwierigen Situationen ruhig und ange-

messen reagieren und kommunizieren  
- beobachten gerne 
- können sehr gut zuhören  
- urteilen objektiv 
- können Sachverhalte systematisch und sprachlich gut verständlich schriftlich 

darstellen  
- sind bereit, sich auf einen ständigen Reflexions-, Lern- und Qualifizierungspro-

zess einzulassen 

Was Sie außerdem erwartet:  

- ein vielfältiges Aufgabenspektrum  
- die Möglichkeit zur persönlichen Entwicklung im Team mit engagierten und kre-

ativen Kolleginnen und Kollegen aus allen Schularten Sachsens 
- kompetente Kolleginnen und Kollegen, die sich auf neue Mitarbeiter und Anre-

gungen aus der Schulpraxis freuen 
 

 
Schwerbehinderte oder ihnen gleichgestellte Bewerberinnen und Bewerber werden 
nach Maßgabe des SGB IX bei gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt berück-
sichtigt  Schwerbehinderte und diesen gleichgestellte behinderte Menschen werden 
daher ausdrücklich aufgefordert sich zu bewerben. Zur angemessenen Berücksichti-
gung bitten wir, einen entsprechenden Nachweis den Bewerbungsunterlagen beizule-
gen. 
 
Wir weisen darauf hin, dass Sie mit Ihrer Bewerbung gleichzeitig Ihr Einverständnis zur 
elektronischen Verarbeitung und Speicherung Ihrer persönlichen Daten bis zum Ab-
schluss des Bewerbungsverfahrens erteilen.  



 

Zudem bitten wir um Ihr Verständnis, dass aus Kostengründen Bewerbungsunterlagen 
nur dann zurückgesandt werden können, wenn ihnen ein geeigneter und ausreichend 
frankierter Rückumschlag beiliegt. Anderenfalls werden die Unterlagen nach Abschluss 
des Verfahrens vernichtet.  
Datenschutzrechtliche Informationen zur Bewerberdatenverarbeitung finden Sie auf 
unserer Internetseite unter https://www.smk.sachsen.de/bewerberdaten. 

https://www.smk.sachsen.de/bewerberdaten

