
 

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 das Programm „Zukunftsgründer BW - Das Netzwerk für Praxisnahe 
Lernkultur“ ab 01.05.2021 unter der Kennziffer 
 

# 2021-0904 
eine studentische Programmassistenz (m/w/d) 

(im Umfang von 10 Wochenstunden). 
 
Praxisnah lernen, eigenständig Ideen umsetzen und wirtschaftliche Zusammenhänge 
begreifen – in entsprechenden Projekten erwerben Kinder und Jugendliche viele 
Kompetenzen, von denen sie in der Schule und im späteren Arbeitsleben profitieren. Für 
Schulen sind Unternehmergeist-Projekte deshalb ideale Angebote im Rahmen der 
ökonomischen Bildung, der Berufsorientierung aber auch, um fächerübergreifend eine 
hohe und nachhaltige Wirkung für die Kompetenzentwicklung der Kinder und Jugendlichen 
zu erreichen. 
 
Gemeinsam mit der Karl Schlecht Stiftung (KSG) möchte die DKJS Entrepreneurship 
Education fördern und an den Schulen in Baden-Württemberg etablieren. Dazu sollen 
Strukturen geschaffen werden, damit das Thema nachhaltig in der baden- 
württembergischen Bildungslandschaft verankert wird. 
 
 
Das sind Ihre Aufgaben: 

• Unterstützung bei der redaktionellen Betreuung unserer Social-Media-Kanäle 
• Betreuen & Aktualisieren der Inhalte unserer Webseite (WordPress) in enger 

inhaltlicher Abstimmung mit der verantwortlichen Programmleitung 
• Mitwirkung an der Weiterentwicklung unserer Webseite und Suchmaschinen-

optimierung 
• Recherche von fachlichen Themen und Unterstützung bei der textlichen Aufbereitung 

 
 
Das ist Ihr Profil: 

• Sie sind an einer Hochschule oder Universität immatrikuliert und studieren Public 
Relations, Kommunikation, Social Media, Cross Media Publishing, Journalismus oder 
Vergleichbares. 

• Sie beherrschen journalistische Darstellungsformen und Dialogformate im Netz. 



 

• Sie können komplexe Sachverhalte für unterschiedliche Zielgruppen verständlich 
aufbereiten. 

• Sie haben Erfahrung mit Social-Media-Kanälen und Websitepflege. 
• Sie haben Freude an der Arbeit im Team und bringen eine ausgeprägte 

Sozialkompetenz mit. 
• Sie arbeiten verantwortungsbewusst, sind kreativ und flexibel. 
• Sie beherrschen die gängigen Grafikprogramme. 

 
 
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) 

 
Mobiles Arbeiten ist von jedem Standort aus möglich. 
 
Die Stelle ist voraussichtlich bis zum 31.03.2022 befristet. Eine Verlängerung ist 
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 15.03.2021 – ausschließlich per E-Mail als eine zusammenhängende 
PDF-Datei (max. 5 MB) – unter Angabe der Kennziffer und Ihres frühestmöglichen 
Eintrittstermins an: bewerbung@dkjs.de. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Programmleitung Beate Brückner,  
Telefon (0711)221 72 29 21 oder per E-Mail an beate.brueckner@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.zukunftsgruender-bw.de 
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