
 

Stellenausschreibung 
 

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.  
 
Für das Programm „Willkommen bei Freunden – Bündnisse für junge Flüchtlinge“ der DKJS 
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Standort Hamburg 

 
eine Programmmitarbeiterin / einen Programmmitarbeiter  

(im Umfang von 40 Wochenstunden). 
 
Worum geht es im Programm?  
Kommunen erleben eine große 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 unterstützt werden, die junge Geflüchtete aufnehmen, indem ihnen 
Informationen, 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. Neben den 
Kommunen werden auch die Bundesländer sowie Wirtschafts- und Fachverbände und 
Flüchtlingsselbstorganisationen in das Programm eingebunden. Das Bundesprogramm 
„Willkommen bei Freunden – Bündnisse für junge Flüchtlinge“ ist ein gemeinsames 
Programm der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 
 
Das sind Ihre Aufgaben: 

 Entwicklung und Organisation von Informations-, Beratungs- und 
Qualifizierungsangeboten für Kommunen 

 Entwicklung und Durchführung von fachlichem Austausch auf Peer Ebene sowie von 
Hospitationsreisen zu Kommunen mit bewährten Praxisansätzen  

 Ansprache von Akteuren auf operativer Ebene in den Bundesländern, Vor-Ort-Beratung 
in Kommunen und von lokalen Netzwerken  

 Unterstützung beim Aufbau lokaler Akteursnetzwerke und deren anschließende 
Begleitung 

 Konzeption und Moderation von Dialogveranstaltungen, insb. unter Einbeziehung und 
Mitgestaltung von jungen Geflüchteten 

 Konzeption und Organisation regionaler Fachveranstaltungen unterschiedlicher 
Größenordnung (teilweise bis zu 200 Teilnehmende) 

 Dokumentation, Rechnungswesen, Wissensmanagement 
 
Das ist Ihr Profil: 
 Sie verfügen über einen Hoch- oder Fachhochschulabschluss (mind. BA) und besitzen 

erste Berufserfahrung 
 Sie haben Erfahrung in der inhaltlichen, methodischen und organisatorischen 

Vorbereitung sowie Durchführung (inkl. Moderation) von Veranstaltungen 



 

 Sie kennen und verfolgen den politischen und fachlichen Diskurs rund um das Thema 
„Bildung und Teilhabe von jungen Geflüchteten“ 

 Sie besitzen Kenntnisse in der Dokumentation und Wissenssicherung von 
Projektergebnissen und haben erste Erfahrungen im Projektmanagement  

 Idealer Weise kennen Sie die Arbeits- und Funktionsweise der öffentlichen Verwaltung 
und sind mit kommunalen Akteuren und Strukturen vertraut 

 Sie verfügen über grundlegende Kenntnisse der postkolonialen Theorie sowie zu 
Ansätzen der vorurteilsbewussten (pädagogischen) Arbeit wie Anti-Bias 

 Sie sind kommunikationsstark, kreativ, arbeiten sehr strukturiert und 
eigenverantwortlich sowie serviceorientiert mit großer Termintreue 

 Sie arbeiten gerne in kleinen und großen Teams  
 Sie sind bereit zu Dienstreisen innerhalb Deutschlands 
 Sie sind sehr sicher im Umgang mit den MS Office-Programmen Word, Excel und 

PowerPoint 
 Sie identifizieren sich mit dem Leitbild, den Aufgaben und Zielsetzungen des 

Programms und der DKJS 
 
Wir freuen uns auf Sie:  
Als bundesweit agierende Bildungsstiftung und gemeinnütze Non-Profit-Organisation 
bieten wir interessante Arbeitsaufgaben, fachliche Herausforderungen und Platz für eigene 
Ideen. Es erwartet Sie ein freundliches Arbeitsklima in einem motivierten, 
multiprofessionellen Team. Wir unterstützen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch 
flexible Arbeits- und Elternzeiten. Hinzu kommen 30 Tage Urlaub bei einer 5-Tage-Woche 
und eine betriebliche Altersvorsorge.  
 
Arbeitsort ist die Regionalstelle Hamburg der DKJS. Die Stelle ist programmbedingt bis zum 
31.12.2018 befristet. 
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie das dargestellte Profil erfüllen, freuen wir 
uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung (Motivationsschreiben, aktueller Lebenslauf, 
Zeugnis über den höchsten Abschluss) bis zum 22.02.2017 - ausschließlich per E-Mail als 
eine pdf-Datei - unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen 
Eintrittstermins an: bewerbung@dkjs.de  
 
Bitte beachten Sie, dass Reisekosten nicht übernommen werden. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte telefonisch an Friederike Orth: 040/ 38 07 153 58  
 
Der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung sind vielfältige Teams wichtig. Wir freuen uns 
deshalb über Bewerbungen von Menschen aller gesellschaftlichen Gruppen. 
 
Bitte beachten Sie: 
Auf dem Postweg übersandte Bewerbungen können nach Abschluss des Verfahrens leider 
nicht zurückgesandt jedoch bis zu drei Monate nach Bewerbungsschluss persönlich bei 
uns abgeholt werden. Reisekosten können nicht übernommen werden. 
 
https://www.dkjs.de und https://www.willkommen-bei-freunden.de/  
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