
 

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 „Kompetenznetzwerk Schulische und 
außerschulische Bildung im Jugendalter“ zum 01.07.2020 unter der Kennziffer 
 

# 2020-2202 
 eine Projektleitung (m/w/d)  

(im Umfang von 25 – 30 Wochenstunden). 
 
Ziel des vom Demokratie leben! geförderten Kompetenznetzwerks ist die Stärkung 
demokratischer Strukturen, Kultur und partizipativer Ansätze in der schulischen und 
außerschulischen Bildung im Jugendalter gemeinsam mit 3 bundesweit tätigen Partnern in 
der Demokratiebildung. Der Fokus der DKJS in der Umsetzung des Kompetenznetzwerks 
liegt in der Entwicklung von fachlichen Standards zur zeitgemäßen Demokratiebildung 
durch einen Praxis-Theorie-Transfer, gemeinsam mit insgesamt 80 thematisch und 
methodisch unterschiedlichen Projektvorhaben, die schulische und außerschulische 
Demokratiebildung in Kooperation umsetzen. Dabei werden die fachlichen Standards und 
Praxiserfahrungen zielgruppenspezifisch aufbereitet und in unterschiedlichen 
Qualifikationsformaten und digitalen Arbeitshilfen und -materialien zur Verfügung gestellt 
und somit in die bundesweite Fachöffentlichkeit und die relevanten Bundes- und 
Landesministerien sowie kommunalen und zivilgesellschaftlichen Strukturen multipliziert. 
 
Das sind Ihre Aufgaben: 

• Projektleitung des Gesamtprojekts mit inhaltlichen und strategischen 
Steuerungsaufgaben in einem Leitungstandem inklusive Personal- und 
Budgetverantwortung  

• externes und DKJS-internes Schnittstellenmanagement, insbesondere in der 
Kooperations- und Netzwerkarbeit, inklusive Vertretung des Projekts in allen internen 
und externen Gremien sowie projektbezogenen Veranstaltungen  

• Führung von Kooperationsgesprächen auf Landes- und Bundesebene, Pflege der 
Kontakte zu öffentlichen Förderpartnern des Programms 

• Konzeptionelle und fachliche Beratung in der Umsetzung der Projektangebote und der 
Veranstaltungskonzeption  

• Unterstützung bei Konzeption und Planung neuer Vorhaben der DKJS im Bereich der 
Demokratiebildung  

 
 
 
 
 



 

Das ist Ihr Profil: 

• Sie verfügen über einen Hochschulabschluss (M.A./Diplom) in den Sozial- oder 
Geisteswissenschaften oder ähnlichen Feldern.  

• Sie bringen Erfahrung und Expertise mit Themen und Ansätzen der Demokratie-
förderung und Kooperationen zwischen Schule und außerschulischen Partnern mit. 

• Sie haben fundierte Erfahrung in der Führung von Kooperationsgesprächen, 
insbesondere im Umgang mit öffentlichen Fördermittelgebern sowie mit Akteuren und 
Strukturen auf Landes- und Bundesebene.  

• Sie haben Erfahrung in der Leitung multiprofessioneller Teams und können 
dialogorientiert Lösungen finden.  

• Sie haben fundierte Erfahrung im Projektmanagement und in der Konzeptions- und 
Netzwerkarbeit.  

• Sie besitzen eine ausgeprägte Kommunikationsstärke, arbeiten strukturiert und haben 
dabei stets die Ziele und die Gesamtstrategie im Blick.  

• Sie bringen ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit, Teamfähigkeit sowie 
Initiativbereitschaft mit.  

• Sie sind bereit zu Dienstreisen innerhalb Deutschlands.  
• Sie identifizieren sich mit den Aufgaben und Zielsetzungen der Deutschen Kinder- und 

Jugendstiftung und des Projekts.  
 
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, multiprofessio-
nellen 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. In begründeten Ausnahmefällen ist die Tätigkeit an einem anderen 
Standort der DKJS möglich.  
 
Die Stelle ist im Rahmen einer Elternzeitvertretung ausgeschrieben und zunächst bis zum 
31.12.2020 befristet. Eine Verlängerung bis 31.03.2021 wird angestrebt.  
 
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 10.06.2020 – 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. 
 
Die Auswahlgespräche finden voraussichtlich am 17. und 18. Juni 2020 online statt.  
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an Katja Reszel: katja.reszel@dkjs.de. 
 

mailto:bewerbung@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.openion.de 
 

http://www.dkjs.de/
http://www.openion.de/

