
    

              

                                 
 

 
Stellenausschreibung 

 
Stabsstelle Digitalisierung und alternative Lernformen als Bildungsreferent (d/m/w) 

 
 
„die kurbel“ ist ein Bildungsträger, der Menschen aller Altersgruppen die Möglichkeit bietet, in Maß-
nahmen der beruflichen Orientierung und Berufsvorbereitung, in Ausbildung, Stabilisierungs- und 
Qualifizierungsprojekten und unterschiedlichen Beschäftigungsprogrammen mitzuarbeiten und sich 
für einen Übergang in den Arbeitsmarkt zu qualifizieren. Zielgruppen unserer Arbeit und Angebote 
sind vor allem die Menschen, die aufgrund unterschiedlicher Benachteiligungen und Defizite am 
stärksten von Arbeitslosigkeit betroffen sind und zu den schwierigsten Zielgruppen des Arbeitsmark-
tes gehören. 
 
Wir suchen einen Bildungsreferenten (d/m/w) mit den Arbeitsschwerpunkten: 
 

• Beratung und Unterstützung der einzelnen Fachbereiche der kurbel bei der Realisierung, Im-
plementierung und Evaluation von E-Learning-Konzepten, Medienentwicklungsplänen, Tool-
Nutzung, sowie Modellprojekte rund um das digitale Lernen  

• Unterstützung bei der Durchführung und Entwicklung von digitalen / alternativen Lernange-
boten mit sozialpädagogischen Mitarbeitern, Lehrkräften und Multiplikatoren der kurbel 

• Support bei Fragestellungen rund um digitale / alternative Lernformen 

• Konzeption und Durchführung von Schulungen, Implementierung und Ausbau der Lernplatt-
form Moodle 

• Beratung und Austausch mit der Geschäftsführung zur digitalen Entwicklung und Support in 
Fragen der digitalen Tools  

 
Wir erwarten 
 

• Abgeschlossenes Studium in der Erwachsenenbildung z. B. Medienpädagogik, Erziehungswissen-
schaften (Diplom, Bachelor oder Master) oder vergleichbarer Abschluss 

• Erfahrung in der Konzeption und Zielgruppenorientierten Umsetzung von E-Learning Angeboten 
• Erstellung von digitalen Lerninhalten  
• IT-Kenntnisse, sicherer administrativer und inhaltlicher Umgang mit LMS (Moodle) und aktuellen 

digitalen Tools (Videokonferenz – Tools etc.)  
• Bereitschaft zur Einarbeitung in neue Arbeitsfelder 
• Konzeption- und Analysefähigkeit, strategisches und prozessorientiertes Arbeiten 
• Motivation zum Ausbau und Gestaltung der Aufgabengebiete im Bereich der Digitalisierung und 

Digitalität innerhalb der kurbel-Organisationen  
• Positives Menschenbild 
• Hohe soziale Kompetenz und Durchsetzungsvermögen sowie innovatives und kreatives  

Denken  
• Netzwerkarbeit und Interessenvertretung im kommunalen Raum 
• Flexibilität und Anpassungsfähigkeit in einem Dienstleistungsbereich 

Beschäftigungsumfang: 
 

• Der Beschäftigungsumfang beträgt 39 Stunden (100 %) wöchentlich.  

• Die Stelle ist zunächst auf 18 Monate befristet. Eine Verlängerung ist möglich. 
 
 



    

              

                                 
 

 
Wir bieten: 
 

• Eine anspruchs- und verantwortungsvolle Tätigkeit 

• Engagierte und motivierte Kolleginnen und Kollegen 

• die Möglichkeit zur regelmäßigen Fort- und Weiterbildung 

• die Einbindung in ein bewährtes trägerübergreifendes Netzwerk sozialer Dienste und                
Einrichtungen in der Stadt und überregional  

• Vergütung angelehnt an TVÖD  
 
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung besonders berücksich-
tigt. 
 
 
Der Eignungs- und Befähigungsnachweis ist durch Vorlage aktueller dienstlicher Beurteilungen / 
Zeugnisse zu führen. Bewerbungen bitte in einfacher Form, ohne Mappe und per E-Mail in kom-
primierter PDF-Datei an: 
 
 „die kurbel“ – Katholisches Jugendwerk Oberhausen gGmbH 
Personalabteilung 
Hasenstraße 15, 46119 Oberhausen 
bewerbung@die-kurbel-oberhausen.de 
 
Die Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir 
Ihnen etwaige, mit der Wahrnehmung von Vorstellungsgesprächen in unserem Hause verbundene 
Kosten, nicht übernehmen können. 
 
Bezüglich der Informationspflichten bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 
13 - 14 DS-GVO verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung auf unsere Webseite unter 
„https://die-kurbel-oberhausen.de/page/datenschutz-bewerbung.html“. 
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