Stellenausschreibung
Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) setzt sich für Bildungserfolg und gesellschaftliche Teilhabe junger Menschen ein. Für dieses Ziel bringt die DKJS Akteur:innen 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 fit nach vorn zum 01.01.2023 unter der
Kennziffer
# 2022-4301_2
eine studentische Programmassistenz (w/m/d)
(im Umfang von 16 Wochenstunden).
Jugendliche und junge Erwachsene mit Fluchthintergrund müssen nicht nur wie alle jungen
Menschen den Übergang in den Beruf bewältigen. Sie müssen zusätzliche
Herausforderungen wie die Orientierung in einem unbekannten (Aus-)bildungssystem
überwinden. Oder Schule, Bewerbungssituationen, Ausbildungen etc. in einer anderen
Sprache als ihrer Muttersprache meistern. Zudem beschäftigen sie sich oft mit belastenden
Fragen rund um ihren Aufenthalt, Perspektiven ihrer Familien, Wohnsituation etc.
Unsere Erfahrungen zeigen, dass junge Menschen mit Fluchthintergrund insbesondere
dann erfolgreich den Übergang schaffen, wenn sie eine auf ihre Bedarfe zugeschnittene
Beratung erhalten.
Das Programm fit nach vorn bietet deshalb Beratung und Berufsorientierung unter
besonderen Bedingungen: in Verbindung mit Sport und im Austausch mit anderen jungen
Menschen.
An voraussichtlich 15 Standorten werden Sportangebote für junge Geflüchtete mit
Berufsorientierungsmaßnahmen und Vernetzungsangeboten verknüpft. Die DKJS fördert
und begleitet diese Bündnisse. Die Bündnisse werden zudem bei Vernetzungstreffen
qualifiziert und fortgebildet. Die DKJS macht aber auch selbst Angebote für junge
Geflüchtete: mit Sportturnieren und Workshops.
Das sind Ihre Aufgaben:
• Sie unterstützen bei der Planung von (mehrtägigen) Workshop-Formaten und
Sportturnieren für geflüchtete Menschen
• Sie unterstützen bei der Planung von (mehrtägigen) Vernetzungstreffen und
Fachveranstaltungen für die fit nach vorn-Bündnisse
• Sie übernehmen Aufgaben bei der Vorbereitung und Umsetzung dieser
Veranstaltungen
• Sie unterstützen bei der Recherche von sowie bei den Absprachen mit
Auftragnehmer:innen, beim Erstellen von Honorarverträgen sowie bei der Prüfung und
Bearbeitung von Rechnungen und Reisekostenabrechnungen
• Sie übernehmen allgemeine Bürotätigkeiten

Das ist Ihr Profil:
• Sie sind an einer Hochschule oder Universität immatrikuliert.
• Sie bringen Erfahrungen in der Planung, Organisation und Durchführung von
mehrtägigen Veranstaltungen mit.
• Sie haben idealerweise Erfahrung mit Vergabeverfahren.
• Sie haben Lust, sich in neue Verfahren einzuarbeiten.
• Sie erfassen neue Dinge schnell und arbeiten genau.
• Sie verlieren auch bei mehreren Aufgaben gleichzeitig nicht die Lust und organisieren
Ihre Arbeitsabläufe selbst und sicher.
• Sie haben Kenntnisse der deutschen Sprache auf dem Niveau C1 nach GER.
Wir bieten Ihnen:
• die Mitarbeit in einer großen bundesweit agierenden Bildungsstiftung und gemeinnützigen 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 Berlin.
Die Stelle ist voraussichtlich bis zum 31.12.2024 befristet.
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 27.11.2022 – ausschließlich per E-Mail unter Angabe der Kennziffer
(#2022-4301_2) 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 zu einem Vorstellungsgespräch nicht übernommen
werden.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an David Naujeck: david.naujeck@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.dkjs.de/fitnachvorn

