
 

 

Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) setzt sich für Bildungserfolg und gesellschaftliche 

Teilhabe junger Menschen ein. Für dieses Ziel bringt die DKJS Akteure aus Staat, Wirtschaft, Praxis 

und Zivilgesellschaft zusammen und entwickelt mit ihnen Antworten auf aktuelle 

Herausforderungen im Bildungssystem.  

 

Das regionale Servicebüro Willkommen bei Freunden München sucht für den Einsatz im Bundesland 

Bayern  

Prozessbegleiterinnen/ Prozessbegleiter (auf Honorarbasis) für das Programm „Willkommen bei 

Freunden – Bündnisse für junge Flüchtlinge“ 

Kommunen stehen vor der großen Herausforderung dem Auftrag gerecht zu werden, das Wohl 

geflüchteter Kinder und Jugendlicher zu befördern und ihnen Bildungs- und Teilhabechancen zu 

ermöglichen. Durch das Programm „Willkommen bei Freunden“ sollen bundesweit Kommunen bei 

dieser Aufgabe unterstützt werden, indem ihnen Information, Qualifizierungsmaßnahmen und 

Beratung angeboten werden. Das Programm möchte eine Willkommenskultur befördern und die 

Personen stärken, die sich haupt- und ehrenamtlich für (junge) Menschen mit Fluchtgeschichte 

engagieren. Sechs regionale Servicebüros helfen Städten und Landkreisen dabei, junge Flüchtlinge 

in Kita und Schule willkommen zu heißen und beim Übergang ins Berufsleben zu begleiten. Sie 

bieten nicht nur Beratungen und Qualifizierungen für Mitarbeitende der Verwaltung sowie 

kommunaler Einrichtungen an, sondern unterstützen auch bei der Etablierung lokaler Bündnisse 

aus Behörden, Vereinen sowie Bildungs- und Flüchtlingseinrichtungen. 

 

Das Programm wird gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend (BMFSFJ) und umgesetzt von der DKJS. 

 

Die Prozessbegleitung stellt ein zentrales Unterstützungsangebot der Programmumsetzung dar. 

Prozessbegleiterinnen und -begleiter sind Expertinnen und Experten für Prozesse in all ihrer Vielfalt. 

Sie unterstützen die Akteure bei der Etablierung von lokalen Bündnissen und begleiten diese 

komplexen Vorhaben. Von besonderer Bedeutung dafür ist ein breites Methodenwissen: Die 

Prozessbegleiterinnen und -begleiter helfen beim Kommunizieren und Kooperieren 

unterschiedlicher Menschen, die ein gemeinsames Ziel verbindet: das Wohl geflüchteter Kinder und 

Jugendlicher zu befördern. Für diese Tätigkeit ist innerhalb eines Zeitraums von 12 bis 18 Monaten 

eine Leistung von bis zu 100 Stunden zu erbringen.  

  



 

Die Aufgaben einer Prozessbegleiterin / eines Prozessbegleiters umfassen im Einzelnen die:  

 Unterstützung des Bündnisses bei der Konkretisierung und Umsetzung SMARTER Ziele  

 Moderation von Planungs- und/oder Arbeitstreffen  

 Begleitung bei der Entwicklung und Erweiterung des lokalen Netzwerks durch zentrale 
Akteure 

 Beratung und Unterstützung in Konfliktsituationen  

 Unterstützung beim Aufbau wirksamer Kommunikationsstrukturen  

 Reflexion der lokalen Erfahrungen und zentralen Prozessergebnisse  

 Dokumentation und Ergebnissicherung des Entwicklungsprozesses des lokalen Bündnisses  

 Kommunikation mit dem regionalen Servicebüro 
 

Sie passen gut zu uns, wenn Sie: 

 über Erfahrung in der direkten Zusammenarbeit mit Kommunen und in der Begleitung 
komplexer Veränderungsprozesse verfügen;  

 fachliche Expertise in den Bereichen Netzwerkmanagement, Kooperation in lokalen 
Bildungslandschaften/Bildungsnetzwerken und Gestaltung von partizipativen Prozessen 
mitbringen;  

 über Kenntnisse in mind. einem der folgenden Bereiche verfügen: Flucht/Asyl, Migration, 
Diversity, interkulturelle Kompetenz; 

 Kenntnisse lokaler Strukturen und relevanter Zielgruppen in Bayern haben; 

 Moderations- und Methodenkompetenz sowie Konfliktfähigkeit besitzen; 

 gute Kenntnisse im Projektmanagement haben; 

 Erfahrungen im Bereich (Selbst-) Evaluation mitbringen; 

 in der Lage sind, in der Rolle eines „kritischen Freundes“ Feedback zu geben;  

 vorausschauend denken; 

 Herausforderungen und Entwicklungspotenziale erkennen und ansprechen; 

 sich mit den Grundsätzen und Zielen des Programms und der Deutschen Kinder- und 
Jugendstiftung identifizieren. 

  



 

Wir bieten Ihnen:  

 die Möglichkeit, an einem bundesweiten Vorhaben zu einem gesellschaftlich 
hochrelevanten Themenfeld mitzuwirken; 

 regelmäßig an regionalen Vernetzungstreffen der Prozessbegleiterinnen und –begleiter 
teilzunehmen; 

 die Möglichkeit zur Teilnahme an Fortbildungen; 

 die Übernahme von Reise- und Übernachtungskosten nach Maßgabe des 
Bundesreisekostengesetzes. 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann schicken Sie uns bitte bis zum 15. März 2016. Ihre 

aussagekräftige Bewerbung mit den folgenden Angaben:  

 Lebenslauf und relevante Referenzen 

 Angabe eines Stundensatzes. Bitte beachten Sie, dass der Zuwendungsgeber einen 

Stundensatz von höchstens 85 Euro (brutto) für 60 Minuten als angemessen erachtet und 

Angebote mit einem höheren Stundensatz nicht berücksichtigt werden können.  

 Ab wann Sie Ihre Leistung anbieten können. 

 Regionale Verfügbarkeit 

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung vorzugsweise per Mail an: jacqueline.rupp@dkjs.de. Bei Fragen 
stehen wir Ihnen gern unter 089-121932121 zur Verfügung. 
 
Aus den eingehenden Bewerbungen werden geeignete Prozessbegleiterinnen/Prozessbegleiter zu 
einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Ob die Bewerberin/der Bewerber anschließend in den 
Pool der Prozessbegleiter aufgenommen wird, entscheidet sich nach der Qualifikation sowie der 
Wirtschaftlichkeit des Angebots.  

Die Übernahme einer konkreten Prozessbegleitung wird zwischen der Deutschen Kinder- und 
Jugendstiftung und der jeweiligen Prozessbegleiterin/dem jeweiligen Prozessbegleiter auf der 
Grundlage eines Honorarvertrages individuell vereinbart.      

Bitte beachten Sie: Auf dem Postweg übersandte Bewerbungen können nach Abschluss des 
Verfahrens leider nicht zurückgesandt, jedoch drei Monate nach Bewerbungsschluss bei uns 
persönlich abgeholt werden. Reisekosten für Gespräche im Rahmen der Bewerberauswahl können 
nicht übernommen werden. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

Willkommen bei Freunden Servicebüro München: Jacqueline Rupp; jacqueline.rupp@dkjs.de  


