
 

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 „Transferagentur für 
Großstädte“ zum schnellstmöglichen Zeitpunkt unter der Kennziffer  

# 2018-5102 
eine Kommunalberaterin/einen Kommunalberater 

 (m/w/d)  
im Umfang von 35 bis 40 Wochenstunden 

 

Worum geht es im Programm?   

Im Rahmen der „Transferinitiative Kommunales Bildungsmanagement“ des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung verantwortet die DKJS die „Transferagenturen für Groß-
städte“ mit Büros in Hamburg, Bremen und Berlin.  

Bildungsbeteiligung und Chancengerechtigkeit zu verbessern – mit diesem Ziel haben sich 
Großstädte in ganz Deutschland auf den Weg gemacht, kommunale Gesamtstrategien für 
Bildung zu entwickeln und ressortübergreifende Strukturen aufzubauen. Die Transferagen-
tur für Großstädte der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung unterstützt Kommunen dabei. 

Zielgruppen der Transferagentur sind Verantwortungsträger*innen für kommunales Bil-
dungsmanagement aus Kommunalpolitik und -verwaltung in 10 Großstädten und 4 Berliner 
Bezirken sowie in ehemalig im Bundesprogramm „Lernen vor Ort“ geförderten Kommunen 
sowie deren Partner aus Kammern und Zivilgesellschaft – darunter auch Stiftungen. Ziel der 
Transferagentur ist es, Wissen über kommunales Bildungsmanagement/Bildungsmonito-
ring verfügbar zu machen, das aus Programmen wie „Lernen vor Ort“ und angrenzenden 
Prozessen gewonnen wurde.  

 

Zu Ihren Tätigkeiten gehört insbesondere:   

 Beratung und Begleitung von Großstädten und Berliner Bezirken in der Umsetzung 
von Entwicklungsvorhaben beim Aufbau und der Weiterentwicklung eines datenba-
sierten kommunalen Bildungsmanagements 

 Weiterentwicklung von Kontakten zu den Zielkommunen im gesamten Bundesge-
biet, inkl. Ansprache von und Zusammenarbeit mit Kommunalpolitiker*innen, Lei-
tungs- und Fachkräften aus der Kommunalverwaltung  



 

 Aufarbeitung und Weiterentwicklung von aktuellen Strategien und Handlungsoptio-
nen von Kommunen im Arbeitsfeld Bildungsmanagement und Bildungsmonitoring, 
wie z.B. im Bereich Bildungslandschaft, Digitalisierung, Ganztag, Prävention oder 
Bildung und Stadtentwicklung  

 Methodische und konzeptionelle Entwicklung und Durchführung von themenbezo-
genen Veranstaltungen, wie z.B. Treffen im Großstadtnetzwerk sowie Analyse- und 
Entwicklungsworkshops in den Zielkommunen  

 Aufarbeitung und Vermittlung von Erfahrungswissen aus Kommunen für andere 
Kommunen sowie Erstellung von Transfermaterialien, bspw. Themendossiers.  

 

Das ist Ihr Profil: 

 Sie verfügen über einen Hoch- oder Fachhochschulabschluss (Diplom/ Magister/ Mas-
ter) in einer für die Tätigkeit relevanten Fachrichtung und haben mehrjährige Berufser-
fahrung 

 Sie haben ausgewiesene Expertise in aktuellen fachlichen und fachpolitischen Debat-
ten im Feld Bildung, insbesondere im Themenfeld Bildungslandschaften, Steuerung im 
Bildungswesen sowie in thematischen Feldern wie im Zusammenspiel von Bildung und 
Stadtentwicklung, Beteiligung, Digitalisierung oder Ganztag  

 Sie sind mit der Arbeits- und Funktionsweise der öffentlichen Verwaltung auf kommu-
naler Ebene, idealerweise eines Bezirkes oder einer Großstadt, bestens vertraut  

 Sie haben Erfahrung in der Prozessgestaltung und verknüpfen inhaltliche Debatten mit 
praktischen Umsetzungsfragen und Gestaltungsmöglichkeiten in Kommunen 

 Sie verfügen über ausgewiesene Beratungskompetenz und sind in der Lage, sich klar 
und strukturiert auszudrücken, denken und handeln ressourcenorientiert und besitzen 
die Fähigkeit auch für komplexe Sachverhalte adäquate Lösungen zu finden 

 Sie besitzen Kenntnisse in der Qualitätssicherung und (Selbst-)Evaluation von Pro-
grammen und kennen die dafür notwendigen Methoden der qualitativen und quantita-
tiven Sozialforschung.  

 Sie haben Erfahrungen bei der Gestaltung sowie Durchführung interaktiver und ziel-
gruppenadäquater Veranstaltungsformate und verfügen über das entsprechende Me-
thodenwissen 

 Sie sind kommunikationsstark, denken strategisch, arbeiten sehr strukturiert und ha-
ben Freude an der Arbeit in und mit einem großen bundesweiten Team  

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



 

 Sie identifizieren sich mit den Aufgaben und Zielsetzungen des Programms und der 
DKJS 

 Sie sind bereit zu Dienstreisen innerhalb Deutschlands  

 

Wir freuen uns auf Sie:  

Als bundesweit agierende Bildungsstiftung und gemeinnützige Non-Profit-Organisation bie-
ten wir interessante Arbeitsaufgaben, fachliche Herausforderungen und Platz für eigene 
Ideen. Es erwartet Sie ein freundliches Arbeitsklima in einem motivierten, multiprofessio-
nellen Team. Wir unterstützen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch flexible Ar-
beits- und Elternzeiten, insbesondere auch für junge Väter. Hinzu kommen 30 Tage Urlaub 
bei einer 5-Tage-Woche und eine betriebliche Altersvorsorge.  

Der Dienstort ist Berlin. Die Stelle ist zunächst befristet bis zum 31.12.2020. 

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 09.01.2019 – ausschließlich per E-Mail als eine zu-
sammenhängende PDF-Datei (max. 5 MB) – unter Angabe der Kennziffer, Ihrer Gehaltsvor-
stellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an: bewerbung@dkjs.de. 

Bitte beachten Sie, dass Reisekosten nicht übernommen werden.  

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Meike Reinecke (meike.reinecke@dkjs.de).   

Der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung sind vielfältige Teams wichtig. Wir freuen uns 
deshalb über Bewerbungen von Menschen aller gesellschaftlichen Gruppen.  

  

Weitere Informationen zu unserer Arbeit und zum Programm finden Sie unter:   

www.dkjs.de 

www.transferagenturen-grossstaedte.de  

 

mailto:bewerbung@dkjs.de
mailto:meike.reinecke@dkjs.de
http://www.dkjs.de/
https://outlook.dkjs.de/owa/redir.aspx?SURL=_TvdpX5tRQht2dJHEVlbodoxYJJYzm6Mblr0qP1M2g9VtScbNO_SCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgB0AHIAYQBuAHMAZgBlAHIAYQBnAGUAbgB0AHUAcgBlAG4ALQBnAHIAbwBzAHMAcwB0AGEAZQBkAHQAZQAuAGQAZQAvAA..&URL=http%3a%2f%2fwww.transferagenturen-grossstaedte.de%2f

