
 

Stellenausschreibung 
 
Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) setzt sich für Bildungserfolg und gesell-
schaftliche 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. 
 
Die DKJS sucht für die Mitarbeit im Programm „Al-Farabi-Musikakademie“ zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt unter der Kennziffer 
 

# 2017-2205 
eine/einen sozialpädagogische/n Mitarbeiter/in 

 (im Umfang von bis zu 20 Wochenstunden). 
 

Mit der Al-Farabi-Musikakademie eröffnet die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung am Standort 
Berlin Spandau einen Ort, an dem junge Geflüchtete, die allein oder mit ihren Familien nach 
Deutschland kommen, gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen musizieren, die in Deutsch-
land geboren und/oder aufgewachsen sind. Die Akademie verbindet eine künstlerische mit 
einer gesellschaftlichen Vision: Menschen bekommen – in all ihrer Verschiedenheit – die 
Chance, hohe Wertschätzung zu erfahren und Teilhabe zu erleben. Die jungen Menschen, die 
an der Akademie teilnehmen, lernen ihre Stärken kennen, gewinnen Selbstvertrauen und 
fühlen sich willkommen und anerkannt. 
 
Die Musikakademie orientiert sich eng an den Sozialräumen, in denen sich die teilnehmenden 
Kinder und Jugendlichen bewegen. Sie versteht sich als außerschulische Partnerin von 
Ganztagsschulen und sucht die Zusammenarbeit mit einem kleinen Netzwerk von drei bis fünf 
Schulen in räumlicher Nachbarschaft zueinander. Durch regelmäßiges gemeinsames Üben in 
Gruppen wird ein Zentrum geschaffen, in dem Teilhabe und Integration durch Musizieren 
erfahrbar wird. Mittelfristig soll innerhalb der Akademie ein eigenes Jugendorchester entstehen. 
Die künstlerische Leitung obliegt dem Pianisten Saleem Ashkar und dem Dirigenten Felix 
Krieger. Die Programmleitung liegt bei Hildegard Kiel.  

 

Das sind Ihre Aufgaben: 

• Entwicklung des pädagogischen Begleitprogramms der Al-Farabi Musikakademie in 
Absprache mit der Programmleitung  

• Verantwortung für die organisatorische und konzeptionelle Abstimmung mit den 
Programmpartner/innen  

• Organisation und Durchführung von Aktivitäten für Schüler- und Schülerinnen der Al-
Farabi-Musikakademie 

• Koordinierung der Aktivitäten mit Programmpartnern 
• Koordinierung der Elterngespräche  
• Begleitung der Kinder und Jugendlichen (oder Koordinierung der Begleitung, wenn 

diese durch andere Teamerinnen und Teamer durchgeführt wird)  
• Persönliche Beratung und Hilfestellung für und mit Schülerinnen und Schülern der Al-

Farabi-Musikakademie 
• Unterstützung bei organisatorischen Aufgaben in Absprache mit der Programmleitung 



 

• Krisenmanagement, bei Bedarf in enger Zusammenarbeit mit der Programmleitung und 
dem Team 
 

Das ist Ihr Profil: 
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium in Sozialpädagogik. 
• Sie haben mindestens 3 Jahre Berufserfahrung. 
• Sie haben fundierte Kenntnisse in der Arbeit mit geflüchteten Kindern und 

Jugendlichen sowie Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. 
• Sie können Erfahrungen in der Arbeit mit sozial benachteiligten Kindern und 

Jugendlichen in Risikolagen nachweisen. 
• Sie haben Interesse an Musik sowie an musikpädagogischen Konzepten. 
• Sie besitzen Organisationstalent und die Fähigkeit, komplexe Prozesse zu steuern. 
• Sie verfügen über ausgeprägte kommunikative und interkulturelle Kompetenzen im 

Umgang mit jungen Menschen und haben idealerweise selbst Migrationserfahrung. 
• Sie besitzen gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift und im Idealfall 

auch Kenntnisse in einer weiteren Sprache (Türkisch, Arabisch, Farsi etc.). 
• Sie sind teamfähig und kreativ, arbeiten eigenverantwortlich und verfügen über eine 

hohe Initiativbereitschaft. 
• Sie identifizieren sich mit den Aufgaben und Zielsetzungen der DKJS. 

 
Wir freuen uns auf Sie: 
Als bundesweit agierende Bildungsstiftung und gemeinnützige 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.  
 
Der Dienstort ist Berlin. Die Stelle ist voraussichtlich bis zum 31. Dezember 2017 befristet. 
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie das dargestellte Profil erfüllen, freuen wir uns 
auf Ihre aussagekräftige Bewerbung (Motivationsschreiben, Lebenslauf und relevante 
Zeugnisse) bis zum 25. Juni 2017 – ausschließlich per E-Mail als eine zusammenhängende 
PDF-Datei (max. 5 MB) – unter Angabe der Kennziffer, Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres 
frühestmöglichen Eintrittstermins an: bewerbung@dkjs.de. 
 
Bitte beachten Sie, dass Reisekosten nicht übernommen werden. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Hildegard Kiel telefonisch unter 0151-445 672 52 
oder per E-Mail an hildegard.kiel@dkjs.de. 
 
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 und über das Programm finden Sie unter: 
www.dkjs.de   
www.al-farabi-musikakademie.de 


