Wir suchen eine:n engagierte:n Mitarbeiter:in für die Abteilung Programme bei der
Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) mit Leidenschaft für soziales Engagement
und Bildungsgerechtigkeit.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir unter der Kennziffer
# 2021-2617
eine:n Mitarbeiter:in (d/m/w) in Elternzeitvertretung
zum Thema frühkindliche Bildung in den Programmen
des Deutschen Kita-Preises (DeKiP) und Impulse für gute Kita
(im Umfang von 30-35 Wochenstunden)
Der Deutsche Kita-Preis ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend, der DKJS und weiteren Partnern und würdigt seit 2018 das
Engagement der Menschen, die tagtäglich in Kitas zeigen, wie gute Qualität vor Ort gelingt.
Das multiprofessionelle Team des DeKiP begleitet die teilnehmenden Kitas und lokalen
Bündnisse von der ersten Bewerbung bis zur Preisverleihung, sorgt in enger Zusammenarbeit mit Expert:innen und Institutionen für die Auswahl der Finalist:innen und
Preisträger:innen. Das Programm Impulse für gute Kita bietet Fachkräften praxisnahe
Anregungen für Qualitätsentwicklung, diese erarbeitet das Team gemeinsam mit Beteiligten
aus der Praxis.
Ihre Aufgaben bei der DKJS:
•

•
•
•
•
•

Gemeinsam im Tandem verantworten Sie die Ausgestaltung und Umsetzung der
Kategorie „Kita des Jahres“ des DeKiP (vom Bewerbungs- bis zum Auswahlprozess, der
Fachjury und den Preisübergaben) und arbeiten dabei mit dem Team der
Kommunikation und der Programmleitung eng zusammen.
Sie koordinieren eigenverantwortlich die Umsetzung der Zusammenarbeit mit den
Fachpartnern der Kita Kategorie des DeKiP (INA, BeKi, ISTA).
Sie repräsentieren den DeKiP, seine Ziele und Erkenntnisse bei Vor-Ort-Terminen,
Workshops und Fachveranstaltungen (regionale Preisübergaben etc.).
Sie identifizieren gute Praxisansätze zur Qualitätsentwicklung in der Frühen Bildung
und bereiten diese für das Programm Impulse für gute Kitas aus.
Sie konzipieren und gestalten Materialien/Fachbeiträge in enger Zusammenarbeit mit
dem Kommunikationsteam des Deutschen Kita-Preises.
Sie wirken an Maßnahmen zur Dokumentation und Qualitätssicherung, zum
wirkungsorientierten Monitoring und zum Wissensmanagement mit.

Was wir uns von Ihnen wünschen:
•
•

Sie haben einen (Fach-)Hochschulabschluss (Bachelor/Diplom) in Pädagogik,
Psychologie, Erziehungs-, Bildungs-, Sozial- oder Geisteswissenschaften oder einer
gleichwertigen Qualifikation und erste Erfahrung in der Umsetzung von Projekten.
Sie überzeugen durch Sicherheit im eigenverantwortlichen Projekt- und
Wissensmanagement und verantworten gerne selbstständig die Steuerung eines

•
•
•
•

Projekts und nutzen dafür effiziente Tools und verfügen über erste Erfahrung in der
eigenständigen Umsetzung von Projekten.
Sie überzeugen durch fundiertes Wissen und/oder fachliche Erfahrung im Bereich der
Frühen Bildung, kennen Rollen und Aufgaben der zentralen Stakeholder, die Debatten
der aktuellen Entwicklung und Qualitätsfragen im frühkindlichen Bereich.
Sie haben Erfahrungen in der selbständigen Konzeption, Durchführung und Moderation
von Workshops und Dialogformaten mit unterschiedlichen Zielgruppen.
Sie sind kommunikationsstark, serviceorientiert und haben ein freundliches,
verbindliches und professionelles Auftreten.
Sie verfügen über Kenntnisse der deutschen Sprache auf dem Niveau C2.

Was wir Ihnen bieten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mitarbeit in einer bundesweit tätigen Stiftung mit über 300 Mitarbeitenden, die viel
Wert auf Netzwerkarbeit und Kooperation vor Ort legt
aktive Mitgestaltung beim Ausbau unserer Programme bzw. der Kommunikation
unserer Stiftungs- und Programm-Arbeit
ein Social Business mit engagiertem Betriebsrat
eine Organisation mit guter digitaler Infrastruktur, die kollaboratives Arbeiten im
Home- oder Mobile Office ermöglicht
systematisches Onboarding und durchdachte Einarbeitung im Team
engagierte Kolleg:innen, eine ausgeprägte Gesprächskultur und viel Raum für
Eigenverantwortung und Mitgestaltung
30 Urlaubstage bei einer 5-Tage-Woche und einer betrieblichen Altersvorsorge
viel Verständnis und Entgegenkommen für Menschen, die mit Kindern leben, ältere
Menschen pflegen oder andere wichtige Bedarfe haben

Die Vergütung orientiert sich an der Entgeltgruppe 10 der Gehaltstabelle des TV-L.
Die Stelle ist befristet bis zum 31.07.2022, es handelt sich um eine Stelle in
Elternzeitvertretung. Der Dienstort ist Berlin. In begründeten Ausnahmefällen ist die
Tätigkeit an einem anderen Standort der DKJS möglich.
Möchten Sie bei der DKJS für gerechtere Bildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten junger
Menschen sorgen?
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung. Senden Sie uns bitte eine E-Mail mit Ihrem
möglichen Eintrittsdatum, Lebenslauf und allen relevanten Zeugnissen (eine PDF-Datei,
max. 5MB) bis zum 31.07.2021 an bewerbung@dkjs.de.
Wir wollen anhand von Qualifikation, Berufserfahrung und Motivation unsere Auswahl
treffen. Daher bitten wir Sie ausdrücklich, auf ein Foto und Angaben zu Alter und
Familienstand in Ihrem Lebenslauf zu verzichten.
Als Organisation, die gesellschaftliche Diversität erfolgreich mitgestalten will, freuen wir
uns über Bewerbungen von Menschen aller gesellschaftlichen Gruppen – unabhängig von
Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung,
Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.

Die Vorstellungsgespräche finden voraussichtlich am 12. und 13.08.2021 digital statt.
Reisekosten für persönliche Vorstellungstermine können wir nicht übernehmen.
Noch Fragen? Dann freuen wir uns darauf – melden Sie sich gern jederzeit bei
Eva Wingerter-Knoke vom Team des Deutschen Kita-Preises
per E-Mail: eva.wingerter-knoke@dkjs.de.
Weitere Informationen über uns, unsere Arbeit und die beiden Programme finden Sie hier:
www.dkjs.de/vision-und-weg
www.twitter.com/dkjs_bildung
www.linkedin.com/company/dkjs
www.dkjs.de/themen/fruehe-bildung
www.deutscher-kita-preis.de
www.dkjs.de/impulse

