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I n t e r e s s e n b e k u n d u n g s v e r f a h r e n 

- Tätigkeit als Fachberater*in Medienkunde - 
 

 

 

Interessierte landesbedienstete Pädagog*innen sind zur Mitarbeit im Unter-
stützungssystem (USYS) aufgerufen. 

 
Fachberater*innen Medienkunde unterstützen thüringenweit in allen Schular-

ten Schulen bei der Medienkompetenzentwicklung, der Implementierung von 

digitalen Medien in Lehr- und Lernprozessen und beraten bei der Schulent-

wicklung im digitalen Wandel.  

 
Schwerpunkte der Tätigkeit sind u.a.: 
 

• die schulspezifische Beratung zu Fragen der Unterrichts-, Personal- 

und Organisationsentwicklung im Kontext der Digitalisierung 

• die Durchführung schulinterner, regionaler und zentraler Fortbildun-

gen in Präsenz- und Online-Formaten 

• die Unterstützung von Schulen bei der Erstellung von schulischen 

Medienkonzepten  

• die Beratung zur Didaktik und Methodik des Einsatzes digitaler Me-

dien in Lehr- und Lernprozessen  

• die Unterstützung von Schulen bei der Elternarbeit und Kooperation 

mit außerschulischen Einrichtungen bzw. Angeboten 

• die Entwicklung von Materialen zur Medienkompetenzentwicklung 

von Schüler*innen (aktive und rezeptive Medienarbeit) 

• die Unterstützung bei der Implementierung der Thüringer Schulcloud 

im schulinternen und schulübergreifenden Einsatz 

• Mitarbeit an Konzepten und Publikationen 

• Recherche und Praxiserprobung von neuer Hard- und Software 

(technische Ausstattung wird vom ThILLM gestellt) 

 

Für die Tätigkeit werden u. a. vorausgesetzt: 

 

• eigene umfassende Medienkompetenz (orientiert an den ThILLM-

Fortbildungsmodulen) 

• didaktisch-methodische Kenntnisse und Erfahrungen zum Einsatz di-

gitaler Medien 

• Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit dem Thüringer Schul-

portal (Thüringer Schulcloud, Mediothek, Pixiothek, Fortbildungskata-

log) 
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• Interesse, Freude und innovatives Denken in der Arbeit mit digitalen 

Medien 

• Bereitschaft, sich als Fachberater*in (auch selbständig) zu vorge-

nannten Bereichen fortzubilden 

 
Die Ausschreibung richtet sich an alle Thüringer Pädagog*innen aller Schul-
arten, die mit dem Freistaat Thüringen in einem unbefristeten Dienst- oder 
Beschäftigungsverhältnis stehen. 
Für die Mitarbeit ist ein Umfang von mindestens 5 (maximal 12) Anrech-
nungsstunden wünschenswert. Um eine langfristige Zusammenarbeit zu er-
möglichen, wird eine verbindliche USYS-Vereinbarung mit einer Laufzeit von 
5 Jahren abgeschlossen. Fachberater*innen im USYS erhalten eine monatli-
che Zulage von 100 Euro.  
 
Landesbedienstete Pädagog*innen, die sich für eine solche Tätigkeit als 
Fachberater*in Medienkunde interessieren, bekunden dies bitte online unter 
www.schulportal-thueringen.de/thillm/unterstuetzungssystem über das Mo-
dul „Interessenbekundungsverfahren“ bis zum 30. Oktober 2020. 
 
Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte: 
 
Frau Melanie Hey 
melanie.hey@thillm.de 
 
 
Das ThILLM behält sich Änderungen vor. 
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