
Dringend pädagogische Honorarkräfte für 
das Projekt Medienwelten im Sommer 2017 
gesucht!! 
 
Liebe angehende und bereits ausgebildete Pädagogog*innen, 
 
wir bieten im Zeitraum vom 20. Juni bis max. 31.08.2017 an verschiedenen 
Einrichtungen im Saalekreis und Halle ein Spielmobil für 12 bis 14-jährige an, 
das medienpädagogische Maßnahmen vor Ort anbietet. 
 
Es gibt drei Maßnahmearten, die an einem halben Tag, ganztags oder an mehreren 
Tagen durchgeführt werden können. Die Honorarkräfte werden durch Übungsleiter 
unterstützt. 
 
Maßnahme B "Geocaching - wer ist schlau genug und mutig genug den Schatz 
zu finden?“: 
 
Mittels der App Actionbound für Android Tablets durchlaufen die Teilnehmer*innen in 
Kleingruppen verschiedene Stationen, an denen sie verschiedene Aufgaben lösen 
müssen. Dabei werden z.B. Bauwerke, Denkmäler und Vorkommnisse in der Natur in 
das Geocaching einbezogen. Im weiteren Verlauf der Maßnahme gestalten die 
Teilnehmer*innen wiederum mit Actionbound jeweils eine Geocaching-Route pro 
Kleingruppe, die dann von den anderen Kleingruppen durchlaufen wird. 
 
Maßnahme E - "Mit Minecraft mach ich mir die Welt, wie sie mir gefällt": 
 
Die Teilnehmer*innen erstellen mit dem Computerspiel Minecraft virtuelle Objekte 
gemäß ihren Vorstellungen, die sie im weiteren Verlauf der Maßnahme über die VR-
App "Minecraft Reality" an verschiedenen Punkten am jeweiligen Lernort einbetten. 
 
Maßnahme F - "Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft!": 
 
Die Teilnehmer nehmen mit Fotoapparaten Details in der Umgebung auf (z.B. 
Grashalme). Die Fotos dienen als Hintergründe für selbst erarbeitete Geschichten, 
die die Teilnehmer*innen in einer Greenbox selbst in Szene setzen oder die in 
Greenscreen-Trickboxen mit kleinen Figuren umgesetzt werden. 
 
Anforderungen an die Honorarkräfte: 
 

 Erfahrungen im pädagogischen Bereich. (Es wird kein abgeschlossenen 
Studium oder keine abgeschlossene Ausbildung im pädagogischen Bereich 
vorausgesetzt). 

 die Möglichkeit auf Honorarbasis zu arbeiten (kann auch kurzfristig beim 
Finanzamt beantragt werden) 

 selbständige Vorbereitung und Durchführung der verschiedenen Maßnahmen 

 Vorbereitung von kleinen Alternativangeboten, die von den Teilnehmern als 
Ausgleich zu den Maßnahmen genutzt werden können 

  



Weitere Anforderungen an die Honorarkräfte: 
 

 Teilnahme an einer Technikeinführung im Jugend- und Medienzentrum Das 
Nest e.V. in Wettin für die Durchführung der verschiedenen 
Maßnahmeformate (Actionbound App, Nutzung Fotoapparate, Minecraft und 
Minecraft-App, NX-Kamera, Greenscreen, gegebenenfalls auch Pavillon 
aufbauen etc.) 

 Koordination der Dokumentation der Projekttage durch die Übungsleiter 
(Film/Fotos) 

 Führung der Teilnehmerlisten 

 Fertigstellung aller während der Projekttage entstandenen Produkte (d.h. z.B. 
Filme von Teilnehmern müssen in einem Format vorliegen, dass sie für 
Bürgermedien und YouTube sendefähig sind) 

 Fertigstellung Fotodokumentation (Auswahl an guten Bildern) 

 Fertigstellung der Filmdokumentation (kurzer Clip) 

 Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses 
 

Vergütung: 
 

 pro ganztägiger Maßnahme 8 h x 30 € (6 Stunden am Kind zzgl. Pause + 2 
Stunden Vor- und Nachbereitung) = 240 € 

 pro halbtägiger Durchführung 4 h x 30 € (4 Stunden am Kind zzgl. Pause + 1 
Stunden Vor- und Nachbereitung) = 120 € 
 

An- und Abfahrt: 
 
Die An- und Abfahrt zu den Einsatzorten sollte möglichst selbständig erfolgen. 
Möglich ist eine Mitnahme vom Nest in Wettin aus. Nach Absprache auch 
gegebenenfalls von Halle. 

 
Bei Interesse tragt bitte zeitnah in die folgende Tabelle Eure Verfügbarkeit in die 
folgende Tabelle ganz rechts ein (die Aufteilung der Maßnahmeformate ist noch 
nicht endgültig, es wird eine ausgeglichene Durchführung angestrebt): 

 
http://bit.ly/2s2fK9l 

 
 
Diese Mail bzw. dieser Aushang kann auch gerne an andere honorartätige 
Pädagogen weitergereicht werden. 
 
Bei weiteren Rückfragen meldet Euch einfach bei mir. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Martin Kahles 
 
Das Nest e.V. - Jugend- und Medienzentrum in Wettin 
 
martin.kahles@nestwettin.de 
Fon: 034607-21738 // Mobil: 0176-24372078 


