
 
 
 
 
Für die Gemeinsame Geschäftsstelle der Medienanstalten (GGS) in Berlin ist zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine Teilzeitstelle (75 %) als 
 

Referent:in Indizierungsverfahren (m/w/d)  
 
für die „Kommission für Jugendmedienschutz“ (KJM) zu besetzen. 
 
Die Medienanstalten 
Unter der Dachmarke „Die Medienanstalten“ arbeiten die 14 Landesmedienanstalten zusammen. In 
gemeinsamen Kommissionen (GVK, KEK, KJM, und ZAK) wird bundesweit einheitlich über Fragen der 
Zulassung, der Programmaufsicht, der Medienkonzentration und des Jugendmedienschutzes 
entschieden. Die Medienanstalten haben die GGS eingerichtet, um diese Zusammenarbeit zu 
koordinieren und zu unterstützen. Die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) ist die zentrale 
Aufsichtsstelle für den Jugendschutz im privaten Rundfunk und den Telemedien. Ihre Aufgabe ist es, 
für die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen zu sorgen, die im Jugendmedienschutz-
Staatsvertrag (JMStV) verankert sind. 
 
Ihr Aufgabengebiet umfasst:  

 Durchführung von Jugendschutzverfahren - Aufbereitung von Indizierungsanträgen und 
Stellungnahmen zu Indizierungsanträgen 

 Sichtung, Bewertung und Einschätzung von Internetangeboten mit jugendgefährdenden 
Charakter 

 Recherche zu einschlägigen Themengebieten den Jugendschutz betreffend – 
Auseinandersetzung mit inhaltlichen, medienpädagogischen und rechtlichen Entwicklungen 

 Identifizierung und Analyse neuer Phänomene 
 Netzwerkarbeit mit relevanten Akteuren der Medienaufsicht 
 Verfassen von Beiträgen für Berichte und Publikationen 

 
Sie bringen mit: 

 ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Medienpädagogik, Psychologie, 
Politikwissenschaften bzw. ähnlicher geistes- und sozialwissenschaftlicher Fachrichtungen  

 einschlägige Berufserfahrung im Bereich Jugendmedienschutz 
 vertiefte Kenntnisse im Bereich politischer und religiöser Extremismus, insbesondere 

Kenntnisse der szenetypischen Online-Kommunikation 
 strafrechtliche Grundkenntnisse mit Relevanz für den Jugendschutz sind erwünscht 
 eine strukturierte und eigenständige Arbeitsweise innerhalb eines Teams 
 sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit 
 sicherer Umgang mit Internetthemen und –diensten 
 Bewerber werden darauf hingewiesen, dass die zu sichtenden Internetangebote teilweise 

psychisch belastendes Material enthalten. Die Stelle erfordert daher ein hohes Maß an 
psychischer Belastbarkeit. Seitens der GGS werden Maßnahmen zum Staff Welfare geboten. 

 

Wir bieten Ihnen: 

 eine unbefristete Teilzeitstelle (75 %) im Angestelltenverhältnis, die entsprechend der 
persönlichen Voraussetzungen nach TV-L 13 vergütet wird  

 die Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch eine flexible Arbeitszeitgestaltung und mobiles 
Arbeiten 

 Supervisionsangebote sowie die Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung  
 ein modernes und zentrales Büro in Berlin-Mitte mit guter Verkehrsanbindung 



 
Sie finden sich im Profil wieder?  
Dann freuen wir uns bis zum 05.05.2022 auf Ihre aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, 
Lebenslauf, Zeugnisse) mit Ihrem frühestmöglichen Eintrittstermin. Ihre Bewerbung schicken Sie bitte 
per E-Mail in einer Gesamt-PDF-Datei an: bewerbungen@die-medienanstalten.de. Bitte beachten 
Sie, dass Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail unverschlüsselt übertragen werden. Gerne können 
Sie Ihre Bewerbungsunterlagen verschlüsselt übersenden und uns Ihren Schlüssel telefonisch 
zukommen lassen. Bitte beachten Sie, dass nur vollständige Bewerbungen berücksichtigt werden 
können. Für Rückfragen können Sie sich gerne an Stephanie Bak (bak@die-medienanstalten.de) 
wenden. Weitere Informationen über die Arbeit der Medienanstalten finden Sie auf unserer Website 
www.die-medienanstalten.de.  
 
 
Berlin, den 06.04.2022 


