
 

Wir suchen eine:n engagierte:n Mitarbeiter:in für die Programmabteilung bei der 
Deutschen Kinder- und Jugendstiftung mit Leidenschaft für soziales Engagement und 
Bildungsgerechtigkeit. 
 

Zum 01.01.2023 suchen wir unter Vorbehalt der Bewilligung der Förderung unter der 
Kennziffer 

 
# 2022-4108 

eine:n Bildungsreferent:in  
für die dialogische Entwicklung eines „Kulturkita-Konzepts“ (d/ m/ w) 

(im Umfang von bis zu 40 Wochenstunden). 
 
Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung engagiert sich für Bildungserfolg und Teilhabe 
junger Menschen. Dafür bringt sie Menschen aus der Bildungspraxis, Verwaltung, Politik, 
Wissenschaft und Zivilgesellschaft zusammen und arbeitet mit ihnen gemeinsam an 
innovativen Lösungen für drängende Herausforderungen im Bildungssystem. Um wirksame 
und praxistaugliche Antworten zu finden und ihre Ziele zu erreichen, engagiert sich die 
DKJS u. a. für gute frühkindliche kulturelle Bildung. 
 
Als bundesweite Bildungsstiftung und Trägerin des bundesweiten Netzwerks Frühkindliche 
Kulturelle Bildung erarbeitet die DKJS federführend – vorbehaltlich einer Förderung durch 
die Crespo Foundation – im 1. Halbjahr 2023 ein Kulturkita-Konzept. Ziel ist es, im Dialog 
mit Vertreter:innen verschiedener Stakeholdergruppen einen wirksamen Ansatz zu 
entwickeln, um Kitas bei der Verwirklichung und nachhaltigen Verankerung kultureller 
Bildung im Alltag aller Kinder zu unterstützen. 
 
Ihre Aufgaben bei der DKJS: 

• Sie steuern einen dialogischen Entwicklungsprozess zur Erstellung eines Konzepts 
„Kulturkita“ (Arbeitstitel). 

• Sie konzipieren und moderieren die Dialogformate mit verschiedenen Stakeholdern 
aus dem Feld der frühkindlichen und kulturellen Bildung. 

• Sie moderieren die Kooperations- und Verständigungsprozesse zwischen den 
beteiligten Organisationen/Personen. 

• Sie dokumentieren und bereiten die Ergebnisse, Erkenntnisse und Wissensbestände 
auf und führen diese in einem Konzeptpapier / Förderantrag zusammen. 

• Sie arbeiten mit den Mitarbeitenden der relevanten Fachabteilungen der DKJS 
(Programme; Kommunikation, Finanzen, Personal, Recht) zusammen. 

 
Was wir uns von Ihnen wünschen: 

• Sie haben ein abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium der Kultur-, Erziehungs-, 
Geistes- bzw. Sozialwissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation im Bereich 
Bildungs-, Sozial- und Kulturmanagement. 

• Sie haben mindestens dreijährige Berufserfahrung im Bildungsmanagement / der 
Bildungsarbeit im Feld der kulturellen und/oder frühkindlichen Bildung, möglichst im 
Stiftungskontext. 



 

• Sie besitzen Erfahrungen in der verantwortlichen Gestaltung und Umsetzung 
dialogischer und partizipativer Entwicklungsprozesse, Konzepterstellung und im 
Projektmanagement. 

• Sie zeichnen sich durch ein vertieftes Wissen und Kenntnisse im Feld der FBBE 
und/oder der frühkindlichen kulturellen Bildung aus. 

• Sie verfügen über Erfahrung in der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen 
Stakeholdergruppen, insb. pädagogischen Kita-Fachkräften und Vertreter:innen aus 
Kunst, Kultur, Verwaltung und Wissenschaft. 

• Sie haben Erfahrung in der Vorbereitung, Moderation und Dokumentation von digitalen 
und analogen Dialogformaten. 

• Sie agieren selbstständig, verbindlich, strukturiert, behalten ein vereinbartes Ergebnis 
im Blick und bewältigen auch spontane Änderungen im Ablauf ohne Probleme.  

• Sie verfügen über Kenntnisse der deutschen Sprache auf dem Niveau C1 nach GER.  
 
Was wir Ihnen bieten: 

• Mitarbeit in einer bundesweit tätigen Stiftung mit über 350 Mitarbeitenden, die viel 
Wert auf Wirkungsorientierung, Netzwerkarbeit und Kooperation vor Ort legt  

• ein Social Business mit einem Betriebsrat, der die Anliegen der Beschäftigten 
wirkungsvoll vertritt 

• eine Organisation mit guter digitaler Infrastruktur, die kollaboratives Arbeiten im 
Home- oder Mobile Office ermöglicht  

• systematisches Onboarding und durchdachte Einarbeitung im Team 
• engagierte Kolleg:innen, eine ausgeprägte Gesprächskultur und Raum für 

Eigenverantwortung und Mitgestaltung 
• 30 Urlaubstage bei einer 5-Tage-Woche und einer betrieblichen Altersvorsorge 
• Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung, insbesondere für Menschen, die mit Kindern 

leben, ältere Menschen pflegen oder andere wichtige Bedarfe haben 
 
Die Vergütung orientiert sich an der Entgeltgruppe 11 der Gehaltstabelle des TV-L. Die 
Stelle ist befristet bis zum 30.06.2023. Ihr Arbeitsort ist Berlin bzw. an einem der DKJS-
Standorte. Bitte geben Sie in Ihrer Bewerbung den DKJS-Standort an, an dem Sie arbeiten 
möchten. 
 
Möchten Sie bei der DKJS für gerechtere Bildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten junger 
Menschen sorgen?  

Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung. Senden Sie uns bitte eine E-Mail unter Angabe 
der Kennziffer (# 2022-4108) mit Ihrem möglichen Eintrittsdatum, einem 
Motivationsschreiben, Ihrem Lebenslauf und allen relevanten Zeugnissen (eine PDF-Datei, 
max. 5 MB) bis zum 30.10.2022 an bewerbung@dkjs.de. 
 
Wir wollen anhand von Qualifikation, Berufserfahrung und Motivation unsere Auswahl 
treffen. Daher bitten wir Sie ausdrücklich, auf ein Foto und Angaben zu Alter und 
Familienstand in Ihrem Lebenslauf zu verzichten. 
 

mailto:bewerbung@dkjs.de


 

Als Organisation, die gesellschaftliche Diversität erfolgreich mitgestalten will, freuen wir 
uns über Bewerbungen von Menschen aller gesellschaftlichen Gruppen – unabhängig von 
Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, 
Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. 
 
Die Vorstellungsgespräche finden ggf. digital am 10. Und 11. November 2022 statt. 
Reisekosten für persönliche Vorstellungstermine können wir nicht übernehmen. 
 
Noch Fragen? Dann freuen wir uns darauf – melden Sie sich gern jederzeit bei Andreas 
Knoke von der Programmabteilung per E-Mail: andreas.knoke@dkjs.de  
 
Weitere Informationen über uns und unsere Arbeit finden Sie hier:  
www.dkjs.de/vision-und-weg 
www.twitter.com/dkjs_bildung 
www.linkedin.com/company/dkjs 


