
 

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 am Standort Berlin für die Mitarbeit im Programm „Willkommen bei 
Freunden – Bündnisse für junge Flüchtlinge“ zum nächstmöglichen Zeitpunkt unter der 
Kennziffer 
 

# 2018-3101 
eine studentische Programmassistenz (w/m) 
(im Umfang von 15 bis 20 Wochenstunden). 

 
Worum geht es im Programm?  
Das Bundesprogramm „Willkommen bei Freunden – Bündnisse für junge Flüchtlinge“ 
unterstützt Landkreise, Städte und Gemeinden dabei, geflüchtete Kinder und Jugendliche 
gut aufzunehmen und zu betreuen. Dadurch sollen junge Menschen mit Fluchtgeschichte 
ihr Grundrecht auf Bildung und Teilhabe wahrnehmen können, die ihnen zustehende 
Begleitung und Förderung erhalten und die Möglichkeit bekommen, sich aktiv ins Gemein-
wesen einzubringen.  
Das Programm wird gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ) und umgesetzt von der DKJS. Das Programmteam arbeitet bundesweit 
an unterschiedlichen Standorten. Dazu zählen ein koordinierendes Programmbüro mit Sitz 
in Berlin sowie sechs regionale Servicebüros. 
 
Das sind Ihre Aufgaben: 

• Unterstützung bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von 
bundesweiten Veranstaltungen 

• Unterstützung bei der Recherche zu verschiedenen fachlichen Themen und der 
Aufbereitung der Recherche 

• Unterstützung bei der Dokumentation, d. h. Datensammlung und –pflege 

• Bürotätigkeiten zur Unterstützung des Teams, z. B. Korrespondenz, Layout und 
Erstellung von Dokumenten und Honorarverträgen, Präsentationen, Pflege von 
Kontaktverteilern 
 

Das ist Ihr Profil:  

• Sie sind an einer Universität/ Hochschule immatrikuliert und suchen eine 
studienbegleitende Tätigkeit. 

• Sie arbeiten selbstständig, verantwortungsbewusst und sehr strukturiert mit Blick fürs 
Detail. 



 

• Sie haben ausgeprägte kommunikative Kompetenzen und können sich sowohl 
schriftlich als auch mündlich gut ausdrücken. 

• Sie verfügen möglichst bereits über erste Erfahrungen in der Organisation und 
Durchführung von Veranstaltungen. 

• Sie sind bereit für Dienstreisen innerhalb Deutschlands. 

• Eine serviceorientierte Arbeitsweise ist für Sie selbstverständlich. 

• Sie sind sehr sicher im Umgang mit den MS Office-Programmen Word, Excel und 
PowerPoint. 

• Sie arbeiten gerne im Team. 
 
 
Wir bieten Ihnen: 

• die Mitarbeit in einer großen bundesweit agierenden Bildungsstiftung und gemein-
nützigen Non-Profit-Organisation  

• ein freundliches Arbeitsklima in einem motivierten, multiprofessionellen Team  

• interessante Aufgaben, fachliche Herausforderungen und Platz für eigene Ideen  

• Vereinbarkeit von Beruf und Familie  

• einen Verdienst von 10,98 €/Stunde (brutto)  

Der Dienstort ist Berlin. 
 
Die Stelle ist 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, Lebenslauf und Zeugnis 
über den höchsten Abschluss) bis zum 24.08.2018 – ausschließlich per E-Mail als eine 
zusammenhängende PDF-Datei (max. 5 MB) – unter Angabe der Kennziffer und Ihres 
frühestmöglichen Eintrittstermins an: bewerbung@dkjs.de. 

Bitte beachten Sie, dass Reisekosten nicht übernommen werden. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Carolin Michaelsen, telefonisch unter 0 30/25 76 76-600 
oder per E-Mail: carolin.michaelsen@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 finden Sie unter: 
 
www.dkjs.de  
www.willkommen-bei-freunden.de 
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