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Leistungsbeschreibung mit der Bitte um Angebote 
für die Moderation bundesweiter schulischer Netzwerke 
 
 
Auftraggeberin:  Deutsche Kinder- und Jugendstiftung GmbH (DKJS), Tempelhofer Ufer 11, 
10963 Berlin, vertreten durch die Geschäftsführerin 

Im Rahmen des Programms „Netzwerk Ganztägig bilden – Lernen im digitalen Alltag“ (AT) 
werden in den Schuljahren 2017/18 und 2018/19 Ganztagsschulen in vier 
länderübergreifenden Schulentwicklungsnetzwerken Projekte zum Einsatz digitaler Medien 
erarbeiten und umsetzen. Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung hat seit 2005 mehr als 
2000 Schulen in 150 zum Teil länderübergreifenden Netzwerken zur Schulentwicklung 
unterstützt und eine eigene Konzeption zur Arbeit mit Schulnetzwerken entwickelt und 
evaluiert.  

Die DKJS sucht Moderatorinnen oder Moderatoren   

für die Moderation von einem oder zwei der insgesamt vier Netzwerke auf freiberuflicher 
Basis.  

Die Aufträge stehen unter dem Vorbehalt der Mittelbewilligung durch die 
Zuwendungsgeber. 
 

 Sie sind für den Auftrag geeignet, wenn Sie:  

• über Erfahrung in der Moderation von (Schul-)Netzwerken verfügen. 

• bereit sind, eng mit der Netzwerkleitung (eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbeiter der 
DKJS) zusammenzuarbeiten. 

• Zeit haben, fünf zweitägige Netzwerktreffen innerhalb von 2 Jahren mit jeweils ca. 
30 Teilnehmenden aus verschiedenen Bundesländern zu moderieren, wobei die 
Netzwerktreffen bundesweit stattfinden und Termine und Orte mit den Netzwerken 
selbst vereinbart werden. 

• bereit sind, mit weiteren Moderatorinnen und Moderatoren sowie der 
Netzwerkleitung ein Moderationsverfahren (methodischer Leitfaden) zu entwickeln, 
wofür insgesamt sechs Vorbereitungs- bzw. Reflexionstermine in Berlin individuell 
vereinbart werden. 

Anfallende Übernachtungs- und Reisekosten für die Netzwerkmoderation werden vom 
Programm entsprechend des Bundesreisekostengesetzes übernommen. 
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Nach Eingang Ihres Angebotes werden wir eine Vorauswahl entsprechend der genannten 
Eignungskriterien treffen und infrage kommende Anbieterinnen und Anbieter zu einem 
persönlichen Gespräch einladen. Kriterien für die weitere Auswahl werden 

• Ihre Fähigkeit, empathisch und verbindlich zu moderieren und 
• Ihr möglichst breites Methodenrepertoire sein. 

Wenn Sie Interesse an der Durchführung von einem oder zwei der Moderationsaufträge 
haben, bitten wir Sie um ein Angebot. Bitte nennen Sie darin bitte einen Stundensatz sowie 
etwaig anfallende weitere Kosten und teilen Sie uns mit, ob Sie ein oder zwei Netzwerke 
moderieren würden. Ergänzen Sie Ihr Angebot bitte um eine aussagekräftige Vita und 
Referenzen und senden die Unterlagen bis spätestens 30. Juli 2017 per E-Mail an: 
digitale.netze@ganztaegig-lernen.de  

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung besonders berücksichtigt. 

Bitte beachten Sie, dass wir Reisekosten für Vorstellungsgespräche nicht übernehmen. 

Für fachliche Fragen steht Ihnen Stefan Schönwetter gern zur Verfügung unter    
Tel.: 030 25767676 

Weitere Informationen über unsere Arbeit finden Sie unter: www.dkjs.de 

 
 
 
 
 


