
 

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 bei der Entwicklung und Umsetzung eines Online-Kurses 
zum Thema „Nachhaltigkeitsdilemmata und Umgang mit Unsicherheiten in 
Bildungskontexten“ (kurz: NaDi-MOOC) zum 15. April 2021 Zeitpunkt unter der Kennziffer 
 

# 2021-0801 
eine studentische Programmassistenz (w/m/d) 

(im Umfang von 10 Wochenstunden). 
 
Der Begriff der Nachhaltigkeit ist mittlerweile auch in Bildungskontexten fest verankert und 
hat unter anderem durch die 17 Sustainable Development Goals („SDGs“) eine verbreitete 
Ausgestaltung erfahren. Die Vielfalt der Akteure, Perspektiven und Zielsetzungen bringt 
jedoch auch Unsicherheiten mit sich. Selbst zwischen einzelnen SDGs und ihren 
Unterzielen bestehen in Teilen Widersprüche und Unklarheiten.  
Die DKJS möchte mit diesem Online-Kurs Lehrende und Lernende dabei unterstützen, sich 
mit den SDGs zu befassen und Wege zu erkennen, wie Dilemmata und Unsicherheiten der 
nachhaltigen Entwicklung konstruktiv im Rahmen ihrer Bildungsarbeit genutzt werden 
können.  
Der NaDi-MOOC ist gefördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) und der 
Soziallotterie freiheit+. Weitere Fördergelder sind beantragt.  
 
Das sind Ihre Aufgaben: 

• Unterstützung des Projektteams bei  
- Recherche zu Nachhaltigkeitsdilemmata und Umsetzung der SDGs 
- der Konzeption des Online-Lernkurses.  
- Aufnahme, Schnitt und Postproduktion von Videoinhalten.  
- der Betreuung der Kursteilnehmenden.  
- der projektbezogenen Öffentlichkeitsarbeit. 
- allgemeiner Bürotätigkeit (Terminvereinbarung, Reiseplanung, Korrespondenz). 

 
Das ist Ihr Profil: 

• Sie sind an einer Hochschule oder Universität immatrikuliert. 
• Sie kennen sich mit Videoschnitt und -Produktion und den dafür gängigen Programmen 

(z.B. Adobe Premiere) aus.  
• Sie haben optimalerweise bereits Erfahrungen mit der Erstellung von MOOCs 

gesammelt.  
• Sie interessieren sich für die Umsetzung der SDGs und verfügen idealerweise über 

erste Erfahrung im Bereich Bildung für Nachhaltige Entwicklung.  



 

• Sie sind zu gelegentlichen Dienstreisen innerhalb von Rheinland-Pfalz und ggf. 
innerhalb Deutschlands bereit.  

• Sie sind kreativ, arbeiten strukturiert und serviceorientiert.  
• Sie haben Freude an der kollaborativen Arbeit im Team und mit externen Partnern. 
• Sie verfügen optimalerweise über den Führerschein Klasse B.  

 
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 12,68 €/Stunde (brutto) 

 
Der Dienstort ist Trier. 
 
Die Stelle ist bis zum 30.06.2022 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 5.3.2021 – ausschließlich per E-Mail 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 per Mail an julia.schneider@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  
 
Mehr Informationen zum Förderschwerpunkt bei der DBU: https://www.dbu.de/ESD 
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