
 

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 im Programm „bildung.digital“ zum nächst möglichen 
Zeitpunkt unter der Kennziffer 
 

# 2021-2312 
eine studentische Programmassistenz (w/m/d) 

(im Umfang von 20 Wochenstunden). 
 
In Kooperation mit privaten und öffentlichen Partnern organisiert die DKJS im Programm 
„bildung.digital“ schulische Entwicklungsnetzwerke mit allgemein- sowie berufsbildenden 
Schulen zum Schwerpunkt „Digitale Bildung“. Schulentwicklungsnetzwerke unterstützen 
die Planung und Umsetzung konkreter Entwicklungsvorhaben der teilnehmenden Schulen. 
Den Fach- und Lehrkräften bieten sie inhaltliche Anregungen, fachlichen Austausch und 
systematische Reflexion der eigenen Praxis sowohl im Schulteam als auch im Austausch 
mit anderen Institutionen. Die DKJS ist verantwortlich für die Konzeption, Koordination und 
Moderation der Netzwerke. 
 
 
Das sind Ihre Aufgaben: 

• Unterstützung bei der Planung und Umsetzung von Veranstaltungsformaten (digital 
und in Präsenz), auch im Einladungs- und Teilnahmemanagement sowie bei der 
Kommunikation mit den teilnehmenden Schulen  

• Unterstützung im Monitoring und in der Wissenssicherung, z.B. Bearbeitung und 
Auswertung von Fragebögen, Datenerfassung   

• Unterstützung bei der Administration und allgemeinen Bürotätigkeiten  
(z.B. Serienbriefe/E-Mails, Protokolle, Versandverteiler)  

• Unterstützung bei Social-Media-Aktivitäten   
• Selbständige Recherchen als Grundlage für Berichtstätigkeiten, Website- und 

Veranstaltungsbeiträge 
 
 
Das ist Ihr Profil: 

• Sie sind an einer Hochschule oder Universität immatrikuliert, vorzugweise im 
Studiengang Sozial- oder Bildungswissenschaften, (Medien-)Pädagogik oder 
vergleichbaren Themenfeldern. 

• Sie interessieren sich für die Themen Schulentwicklung und digitale Bildung.  
• Sie arbeiten selbstständig, verantwortungsbewusst und genau.  
• Sie haben Erfahrung im Organisieren von Büroabläufen und Veranstaltungen. 



 

• Sie verwenden routiniert die gängigen Office-Programme (inkl. Videokonferenzsystem) 
und Excel-Tabellen stellen für Sie keine Herausforderung dar.  

• Sie haben ausgeprägte kommunikative Kompetenzen und eine serviceorientierte 
Arbeitsweise.  

• Sie behalten auch in schwierigen und stressigen Situationen den Überblick und einen 
kühlen Kopf. 

• Sie arbeiten gern im Team – sei es digital im Homeoffice oder im Büro.  
• Sie identifizieren sich mit den Aufgaben und Zielsetzungen der DKJS. 

 
 
Wir bieten Ihnen: 

• die Mitarbeit in einer bundesweit tätigen Stiftung mit über 300 Mitarbeitenden, die viel 
Wert auf Netzwerkarbeit und Kooperation vor Ort legt 

• ein freundliches Arbeitsklima in einem motivierten, multiprofessionellen Team 
• interessante Aufgaben, fachliche Herausforderungen und Platz für eigene Ideen 
• eine Organisation mit guter digitaler Infrastruktur, die kollaboratives Arbeiten im 

Home- oder Mobile Office ermöglicht 
• Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
• einen Verdienst von 12,68 €/Stunde (brutto) 

 
Der Dienstort ist Berlin. 
 
Die Stelle ist voraussichtlich bis zum 31.12.2021 befristet. Eine Verlängerung bis zum 
31.12.2022 wird 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 04.07.2021 – 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. 
 
Die Vorstellungsgespräche finden ggf. digital statt. Reisekosten für persönliche 
Vorstellungstermine können wir nicht übernehmen. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Katja Zöller per E-Mail: katja.zoeller@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.bildung.digital  
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