
 

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 Think Big suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

zwei studentische Programmassistenzen (m/w)  
mit dem Schwerpunkt  

administrative Projektbegleitung in den Förderstufen „Basic“ und „Upgrade“, 
(jeweils im Umfang von 20 Wochenstunden). 

 
Das Programm Think Big ist ein Jugendprogramm der Telefónica Stiftung und der 
Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) gemeinsam mit o2. Über Workshops, 
Coaching und finanzielle Projektunterstützung inspiriert und unterstützt Think Big 14- bis 
25-Jährige dabei, sich in der digitalen Welt zurechtzufinden und ihre technologischen 
Fähigkeiten auszubauen. Sie lernen, Ideen und Unternehmergeist zu entwickeln und eigene 
soziale Projekte zu starten, um damit in der Gesellschaft etwas zu verändern.  
Die Begleitung der Jugendlichen erfolgt durch eine zentrale Begleitung seitens der DKJS 
oder – für Jugendlichen mit besonderem Unterstützungsbedarf – durch Think Big 
Projektpartner vor Ort. Die DKJS unterstützt die Arbeit und das Netzwerk der zurzeit fünf 
regionalen Think Big Projektpartner durch eine enge Begleitung, Qualifizierung und 
Beratung. 

Ihre Aufgabe liegt in der Unterstützung der Begleitung des Projektpartnernetzwerks sowie 
vor allem in der administrativen Projektbegleitung in den Förderstufen „Basic“ und 
„Upgrade“. 

Das sind Ihre Aufgaben: 
 Inhaltliche und formale Prüfung von Förderanträgen hinsichtlich der Förderkriterien 
 Auswahl und Begleitung von jugendlichen Projekten via Telefon und E-Mail, in 

Abstimmung mit dem Programmteam: Fragen der Jugendlichen beantworten, aktiv 
bei Jugendlichen nachhören, wie deren Projekte laufen und aktiv Unterstützung 
anbieten 

 Prüfung von Projektabrechnungen, inklusive Nachfragen mit den jugendlichen 
Projektmachern klären 

 Unterstützung des Dokumentations- und Monitoringprozesses: Sammlung, 
Auswertung und Aufbereitung von Daten 

 Aufbereitung und Überarbeitung von Dokumenten 
 allgemeine Unterstützung des Programmteams, z.B. in der 

Veranstaltungsorganisation und -durchführung 



 

Das ist Ihr Profil: 

 Sie sind eine immatrikulierte Studentin/ein immatrikulierter Student, vorzugsweise 
im Bereich Pädagogik, Sozialwissenschaften oder Non-Profit-Management. 

 Sie haben idealerweise ehrenamtlich eigene Projekte umgesetzt und/oder 
Erfahrung in der Begleitung (ehrenamtlicher) Projekte. 

 Sie arbeiten verantwortungsbewusst und genau. Sie arbeiten strukturiert und 
verlieren auch bei komplexen Arbeitsprozessen und unter Zeitdruck weder den 
Überblick noch Ihre gute Laune. In neue Arbeitsgebiete arbeiten Sie sich rasch ein. 

 Sie sind sicher in der Anwendung der gängigen Office-Programme. 
 Sie treten in der Kommunikation mit Jugendlichen sicher auf, können sich 

selbstbewusst und verständlich schriftlich und mündlich äußern. 
 

Wir bieten Ihnen: 
 Die Mitarbeit in einer großen bundesweit agierenden Bildungsstiftung und gemein-

nützigen Non-Profit-Organisation. 
 Ein teamorientiertes und freundliches Arbeitsklima in einem sympathischen und 

motivierten Team. 
 Interessante Aufgaben, fachliche Herausforderungen und Platz für Ihre eigenen 

Ideen.  
 Ggf. die Möglichkeit Verantwortung für eigene Themengebiete zu übernehmen 
 Eine Vergütung von 10,00 Euro/Stunde (brutto). 

 

Dienstort ist die DKJS-Geschäftsstelle in Berlin.  

Die Stelle ist zunächst bis zum 31.12.2017 befristet.  

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie das dargestellte Profil erfüllen, freuen wir 
uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) bis 
zum 27.02.2017 – ausschließlich per E-Mail als eine zusammenhängende PDF-Datei (max. 
5 MB)  an bewerbung@dkjs.de.  

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Herr David Naujeck 030-25 76 76-882.  

Bitte beachten Sie, dass Reisekosten nicht übernommen werden können. 
 
Der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung sind vielfältige Teams wichtig. Wir freuen uns 
deshalb über Bewerbungen von Menschen aller gesellschaftlichen Gruppen. 

Weitere Informationen über unsere Arbeit finden Sie unter:  

www.dkjs.de und www.think-big.org  
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