
 

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 „Thüringen-Camp. Fit für den Abschluss“ zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt unter der Kennziffer 
 

# 2022-3002-2 
eine studentische Programmassistenz (w/m/d) 

(im Umfang von 10 Wochenstunden). 
 
Das Programm „Thüringen-Camp. Fit für den Abschluss“ unterstützt abschlussgefährdete 
thüringische Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse dabei, den angestrebten 
Schulabschluss zu erreichen. In einem 11-tägigen Camp während und nach den 
Herbstferien werden sie fachlich gefördert, lernen praxisorientiert und erleben attraktive 
Freizeitangebote. Die Schülerinnen und Schüler erwerben Lern- und Selbstkompetenzen 
und werden in ihrer Lernmotivation und ihrem Selbstvertrauen gestärkt. Begleitet werden 
sie von einem multiprofessionellen Campteam. „Thüringen-Camp. Fit für den Abschluss“ ist 
gefördert durch den Freistaat Thüringen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und wird 
von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung umgesetzt. 
 
Das sind Ihre Aufgaben: 

 Sie unterstützen bei der Büroorganisation (u. a. Posteingang/-ausgang). 
 Sie unterstützen bei der organisatorischen Vor- und Nachbereitung des Camps (u. a. 

Antragsanfragen und -vergaben, Management der teilnehmenden Jugendlichen, 
Bearbeitung von Fahrkosten- und Honorarrechnungen beteiligter Honorarkräfte und 
Teamer:innen, Aufbereitung und Auswertung von Befragungen). 

 Sie sind zuständig für die Materialorganisation vor und nach dem Camp (u. a. 
Überprüfung und Inventarisierung). 

 Sie unterstützen bei der Veranstaltungsorganisation und -durchführung.  
 Sie kommunizieren mit Programmbeteiligten und -partner:innen (Honorarkräfte, 

Teamer:innen, Jugendliche, Eltern). 
 Sie unterstützen bei der Öffentlichkeitsarbeit (u. a. Erstellung und Aktualisierung von 

Informationsmaterialien, Sichtung und Zusammenstellung von Fotos und anderen 
Camp-Ergebnissen). 

 
Das ist Ihr Profil: 

 Sie sind an einer Hochschule oder Universität immatrikuliert. 
 Sie sind sicher in der freundlichen Kommunikation per Telefon und E-Mail.  
 Sie arbeiten selbständig, verantwortungsbewusst und strukturiert. Dabei erfassen Sie 

das Wesentliche und arbeiten Aufgaben pragmatisch nach vereinbarten Prioritäten ab. 



 

 Sie sind aufgeschlossen und arbeiten gerne im Team. 
 Sie sind sicher im Umgang mit digitalen Werkzeugen und offen dafür, sich in neue 

Programme einzuarbeiten. Sie arbeiten sehr sicher mit den MS Office-Programmen 
(insb. Word, Excel und Outlook). 

 Sie identifizieren sich mit den Aufgaben und Zielsetzungen der DKJS. 
 
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 12,96 €/Stunde (brutto) 

 
Der Dienstort ist Jena. 
 
Die Stelle ist zunächst bis zum 30.11.2022 befristet. Eine Verlängerung wird auf Basis der 
Bewilligung von Fördergeldern 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, Immatrikulationsbescheinigung) bis zum 25.08.2022 – ausschließlich per E-
Mail als eine zusammenhängende PDF-Datei (max. 5 MB) – unter Angabe der Kennziffer 
#2022-3002 und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an: bewerbung@dkjs.de. 
 
Die Vorstellungsgespräche finden ggf. digital statt. 
Bitte beachten Sie, dass Reisekosten zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch nicht 
übernommen werden. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Kolleg:innen des Programmteams: 
thueringencamps@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  
 


