
  

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 in den Projekten „Vielfalt entfalten – Gemeinsam für starke 
Schulen“ und „LiGa – Lernen im Ganztag“ zum 15.06.2021 unter der Kennziffer 
 

# 2021-1703 
eine Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter (w/m/d) 
(im Umfang von bis zu 30 Wochenstunden). 

 
Mit dem Projekt „Vielfalt entfalten – Gemeinsam für starke Schulen“ werden Schulen und die 
Bildungsverwaltung in vier Bundesländern ermutigt, Vielfalt als Ressource für die Unterrichts- 
und Schulentwicklung zu nutzen und eine diversitätssensible Pädagogik voranzubringen. In 
mehreren Bundesländern richten sich Netzwerk‐ und Qualifizierungsangebote an Schulen und 
ihre außerschulischen Partner, Lehrkräftebildung sowie Bildungsverwaltung.  
 
In der zweiten Programmphase „LiGa – Lernen im Ganztag“ entwickeln Ganztagsschulen das 
individualisierte Lernen weiter, damit alle Schülerinnen und Schüler erfolgreich lernen. Dafür 
braucht es eine gute Kooperation von Schulleitung und Schulaufsicht. Deshalb stärkt LiGa ihre 
Zusammenarbeit, damit sie gemeinsam die Qualitätsentwicklung der Schulen voranbringen. 
 
„Vielfalt entfalten – Gemeinsam für starke Schulen“ und „LiGa- Lernen im Ganztag“ sind 
Projekte der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und werden gefördert von der Stiftung 
Mercator. 
 
 
Das sind Ihre Aufgaben: 

• Verantwortung für die Konzeption und Durchführung länderübergreifender Fachver-
anstaltungen mit einem Fokus auf (auch internationalen) Hospitationen im digitalen 
Raum mit enger Abstimmung und Unterstützung der jeweiligen Programmteams 

• Gesamtsteuerung, Auswahl, Kommunikation und Umsetzung mit einem externen 
Anbieter in Abstimmung mit stiftungsinternen Vorgaben 

• Budgetverantwortung für das Teilprojekt 
 
 
Das ist Ihr Profil: 

• Sie verfügen über einen (Fach-)Hochschulabschluss oder über vergleichbare 
Fähigkeiten und Kenntnisse. 

• Sie bringen ein solides Wissen in den Bereichen der Erwachsenenbildung, der Pädagogik, 
des Bildungsmanagements, der Sozialwissenschaften oder einer vergleichbaren 
Fachrichtung mit. 



  

• Sie haben ein sehr gutes technisches Verständnis und eine große Affinität zur Gestaltung 
digitaler Angebote. 

• Sie verfügen über Berufserfahrung im Management von Projekten/Programmen und 
bringen insbesondere Erfahrung im Prozessmanagement mit.  

• Sie haben Erfahrung in der Zusammenarbeit mit überregionalen Teams. 
• Sie verfügen über Kenntnisse des Fachdiskurses zu Qualitätsentwicklung und Schulent-

wicklung sowie zur Steuerung von Bildungsprozessen und zum Verwaltungshandeln. 
• Sie verfügen über ausgeprägte kommunikative Kompetenzen. 
• Sie sind teamfähig, arbeiten eigenverantwortlich und lösungsorientiert. 
• Sie haben ein sicheres Zeitmanagement. 

 
 
Wir freuen uns auf Sie: 

Als bundesweit agierende Bildungsstiftung und gemeinnützige Non-Profit-Organisation bieten 
wir interessante Arbeitsaufgaben, fachliche Herausforderungen und Platz für eigene Ideen. Es 
erwartet Sie ein freundliches Arbeitsklima in einem motivierten, multiprofessionellen Team. 
Wir unterstützen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch flexible Arbeits- und Eltern-
zeiten. Hinzu kommen 30 Tage Urlaub bei einer 5-Tage-Woche und eine betriebliche Alters-
vorsorge. Die Vergütung der Stelle orientiert sich an der Entgeltgruppe 9 TV-L. 
 
Der Dienstort ist Berlin. 
In begründeten Ausnahmefällen ist die Tätigkeit an einem anderen Standort der DKJS möglich. 
 
Die Stelle ist bis zum 30.12.2022 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 10.05.2021 – ausschließlich per E-Mail als eine zusammenhängende  
PDF-Datei (max. 5 MB) – unter Angabe der Kennziffer und Ihres frühestmöglichen Eintritts-
termins an: bewerbung@dkjs.de. 
 
Aufgrund der aktuellen Pandemielage werden die Bewerbungsgespräche digital stattfinden. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Tina Simon (Tina.Simon@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.vielfalt-entfalten.de  
www.liga-lernen-im-ganztag.de 
www.schulaufsicht.de 
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