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Leistungsbeschreibung mit der Bitte um Angebote 
für die Moderation länderübergreifender Schulentwicklungsnetzwerke 
 
Auftraggeberin:  Gemeinnützige Deutsche Kinder- und Jugendstiftung GmbH (DKJS), Tempelhofer 
Ufer 11, 10963 Berlin, vertreten durch die Geschäftsführung 

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. 

In einer ersten Phase des Programms „bildung.digital“ begleitete die DKJS bereits 40 Schulen 
über die Schuljahre 2017/18 und 2018/19 in Form von vier länderübergreifenden Netzwerken. 
Dort organisierte sie kollegialen Austausch, fachliche Impulse und Maker Spaces. In einer 
zweiten Programmphase werden in den Schuljahren 2020/21 und 2021/22 erneut Schulen in 
voraussichtlich fünf länderübergreifenden Schulnetzwerken an selbstdefinierten 
Projektvorhaben zur Schulentwicklung im digitalen Wandel arbeiten und in Netzwerken begleitet 
werden.  

Dafür sucht die DKJS Moderatorinnen oder Moderatoren für die Begleitung von je einem der 
voraussichtlich fünf Netzwerke auf freiberuflicher Basis.  

 
Aufgabenbeschreibung: 

• Moderation und Durchführung von sechs zweitägigen Netzwerktreffen innerhalb von 2 
Schuljahren mit jeweils ca. 30 Teilnehmenden aus verschiedenen Bundesländern 
gemeinsam mit einer Netzwerkleitung (eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbeiter der DKJS). 
Die Netzwerktreffen finden bundesweit statt, Termine und Orte werden innerhalb der 
Netzwerke vereinbart.  

• Konzeption der Treffen zusammen mit dem Programmteam der DKJS sowie den 
Netzwerkmoderatorinnen und -moderatoren sowie den Leitungen der anderen 
Entwicklungsnetzwerke. 

• Vor- und Nachbereitung des eigenen Treffens zusammen mit der Netzwerkleitung. 
• Ergebnissicherung der Arbeitsphasen und Dokumentation der Treffen in Absprache mit 

Netzwerkleitung und Programmteam der DKJS. 
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Sie passen zu uns, wenn Sie:  

• über Erfahrung in der Moderation von (Schul-)Netzwerken sowie Changemanagement/ 
Organisationsentwicklung verfügen. 

• bereits über Erfahrungen im Einsatz digitaler Tools in der Netzwerkarbeit, im OE-Prozess 
o.ä. verfügen oder bereit sind, sich auf einen Methodenmix aus digital und analog 
einzulassen. 

• bereit sind, eng mit der Netzwerkleitung zusammenzuarbeiten. 
• über die Fähigkeit verfügen, empathisch und verbindlich zu moderieren und dabei ein 

möglichst breites Methodenrepertoire einzusetzen.  
• bereit sind, mit weiteren Moderatorinnen und Moderatoren sowie der Netzwerkleitung 

einen methodischen Moderationsleitfaden zu entwickeln, wofür über den Zeitraum bis 
Ende 2022 insgesamt sieben Vorbereitungs- bzw. Reflexionstermine in Berlin individuell 
vereinbart werden. 

• souverän mit heterogenen Gruppen und Erfahrungen sowie Konfliktsituationen und 
Widerständen umgehen können. 

 

Relevante Termine: 

• Ein Auftakttreffen zum Kennenlernen und ersten gemeinsamen Arbeiten mit dem 
Programmteam der DKJS sowie den Netzwerkmoderatorinnen und -moderatoren sowie 
den Leitungen der anderen Entwicklungsnetzwerke ist für Mai/Juni geplant.  

• Das erste Netzwerktreffen wird voraussichtlich, verbunden mit der Auftaktveranstaltung, 
in Kalenderwoche 40 in Berlin stattfinden. Die zweite Netzwerkrunde ist für Mitte/Ende 
November angesetzt, Termine und Orte werden beim Auftakt mit den Netzwerken selbst 
vereinbart. 

Anfallende Übernachtungs- und Reisekosten werden vom Programm entsprechend des 
Bundesreisekostengesetzes übernommen.  

Die ausgewählten Anbieterinnen und Anbieter werden von der DKJS einen Rahmenvertrag 
erhalten. Die jeweils benötigten konkreten Einzelleistungen werden zwischen den 
Vertragspartnern abgesprochen, beauftragt und nach Rechnungslegung bezahlt.  
Der geplante Einsatz soll erfolgen zwischen 01.06.2020 und 31.12.2022, wobei wir Ihnen nicht 
zusichern können, dass die geplanten Leistungen in vollem Umfang abgerufen werden. 
Andererseits können in geringem Umfang auch bisher nicht konkretisierte Leistungen 
hinzukommen. Vergütet werden in jedem Fall nur die tatsächlich erbrachten Einzelleistungen; 
bei der im späteren Rahmenvertrag festgelegten Gesamtvergütung handelt es sich um einen 
Schätzwert anhand Ihres Angebots. Die Aufträge stehen unter dem Vorbehalt der 
Mittelbewilligung durch die Zuwendungsgeber. Für den Abruf und die Berechnung der 
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Einzelleistungen benötigen wir von Ihnen die verbindliche Angabe Ihrer Tages- und 
Stundensätze (netto, ggf. unter Angabe des MwSt.-Satzes) für die gesamte Dauer der 
Auftragsvergabe, ggf. aufgeschlüsselt nach Art der Leistung.  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Schicken Sie uns bitte ein Angebot und nennen darin einen 
verbindlichen Stundensatz sowie etwaig anfallende weitere Kosten. Ergänzen Sie Ihr Angebot 
bitte um eine aussagekräftige Vita sowie Referenzen und senden die Unterlagen bis spätestens 
16.02.2020 per E-Mail an: bildungdigital@dkjs.de 

Aus den eingehenden Bewerbungen werden geeignete Kandidatinnen und Kandidaten zu einem 
telefonischen Gespräch eingeladen. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei 
gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung besonders berücksichtigt. 

Für fachliche Fragen steht Ihnen Katja Zöller gern zur Verfügung unter katja.zoeller@dkjs.de oder 
Tel.: 030 257676-825 
 
Weitere Informationen zu unserer Arbeit finden Sie unter: www.bildung.digital | www.dkjs.de 
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