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Ausschreibung: Teamer*innen für die  

Mobile Medienakademie 

(langfristig, flexibel)  

 

Die Jugendpresse Sachsen e.V. sucht ab sofort junge Menschen, die Lust haben Erfahrungen in der 

Planung und Durchführung von medienpädagogischen Workshops im Rahmen der „Mobilen 

Medienakademie“ (MobAk) zu sammeln. 

Was ist die Mobile Medienakademie? 

Eine Schülerzeitung soll her, aber keiner weiß, wie? Das Wissen rund um Medien und ihre 

Funktionsweise soll aufgepeppt werden? Die Jugendpresse Sachsen kommt mit zwei kompetenten 

Teamer*innen und einem Koffer voller Ideen an Schulen, in Jugendzentren oder in Verbände - egal 

wo in Sachsen. Die Teamer*innen werden von der Jugendpresse Sachsen e. V. und der Jugendpresse 

Deutschland e. V. ausgebildet und sind dabei nicht viel älter als die Schüler*innen selbst. Dadurch 

entsteht eine ganz besondere Atmosphäre des Lernens auf Augenhöhe. Das Programm wird dabei 

stets individuell auf die Wünsche und Ansprüche der angepasst.  

Die Inhalte einer Mobile Medienakademie 

Wir bieten folgende zwei Workshops bei der Mobilen Medienakademie an: 

Workshop 1: Medien verstehen 

Bei diesem Workshop werden Module rund um Medienkompetenz angeboten. 

Workshop 2: Medien machen 

Ziel Workshops ist es, gemeinsam mit der Redaktion ein fundiertes Konzept für die Schülerzeitung zu 

erstellen, eine bereits bestehende Schülerzeitung zu verbessern, an einer Online-Schülerzeitung zu 

arbeiten, das Schülerradio aufzupeppen oder mit einen Exkurs in Richtung Öffentlichkeitsarbeit/ 

Public Relations zu machen. 

Der Rahmen 

Du hast Lust Teamer*in zu werden? Dann melde dich bei uns! Du kannst dich kostenlos bei einer 

MobAk-Wochenendschulung der Jugendpresse Deutschland als Teamer*in ausbilden lassen. Hier 

werden dir das Konzept und die Methoden der MobAk vermittelt. Darüber hinaus bestehen zudem 

weitere kostenfreie Fortbildungsmöglichkeiten über den Dachverband Jugendpresse Deutschland. 

Als Teamer*in erhältst du von der Jugendpresse Sachsen per Mail alle MobAk-Anfragen. Wenn dich 

eine Anfrage anspricht, kannst du dich zurückmelden. Anschließend wird gemeinsam nach einem 

passenden Termin gesucht. Alle Materialien, die du für die Organisation und Durchführung des 

Workshops benötigst, erhältst du von der Jugendpresse.  

Nach der Durchführung erhältst du eine Aufwandsentschädigung von 50 €, zudem werden natürlich 

alle Fahrt- und Materialkosten erstattet.  

Mehr Infos findest du auch unter: www.jugendpresse-sachsen.de/veranstaltungen  

Dein Interesse ist geweckt? 

Dann schreib uns eine Mail an: jps@jugendpresse.de  
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