Wir suchen eine:n engagierte:n Mitarbeiter:in für das Programm LiGa - Lernen im Ganztag
Schleswig-Holstein bei der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung mit Leidenschaft für
soziales Engagement und Bildungsgerechtigkeit.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir unter der Kennziffer
# 2021-2803
eine Programmleitung (d/ m/ w)
im Umfang von 30 Wochenstunden.
Damit alle Schüler:innen erfolgreich lernen, entwickelt das Programm LiGa – Lernen im
Ganztag (LiGa) das individualisierte Lernen weiter. LiGa stärkt die Zusammenarbeit von
Schulleitung und Schulaufsicht, damit sie gemeinsam die Qualitätsentwicklung der
Schulen voranbringen. In Schleswig-Holstein werden die Ziele des Programms durch
Werkstätten, Modellnetzwerke und Qualifizierungsangebote umgesetzt.
https://lernen-im-ganztag.de/
Ihre Aufgaben bei der DKJS:
•
•
•
•
•
•
•

Sie übernehmen Verantwortung für die Steuerung, Umsetzung und bedarfsgerechte
Weiterentwicklung des Programms in Schleswig-Holstein, treffen Entscheidungen und
sichern die fachlichen Standards.
Sie bereiten systematisch Erkenntnisse im Programmverlauf auf und treiben die
Qualitätsentwicklung des Programms voran.
Sie konzipieren und gestalten mit dem Team fachliche Online- und
Präsenzveranstaltungen und übernehmen vielfältige Moderationsaufgaben.
Sie schreiben und redigieren Texte für verschiedene Formate und Zielgruppen (z.B.
Beiträge für Publikationen oder die Webseite).
Sie übernehmen die Verantwortung für die Dokumentation der Programmaktivitäten in
Form von Jahresberichten und die Gestaltung der Jahres- und Finanzplanungen.
Sie haben Personal- und Budgetverantwortung.
Perspektivisch entwickeln Sie das Thema Schulentwicklung für die DKJS fachlich und
strategisch weiter und gestalten gemeinsam mit der Standortleitung die strategische
Entwicklung des DKJS-Standortes in Schleswig-Holstein.

Was wir uns von Ihnen wünschen:
•
•
•
•
•

Sie verfügen über ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium.
Sie verfügen über vertiefte Kenntnisse des Fachdiskurses zu Schulentwicklung, zur
Qualitätsentwicklung und zur Steuerung von Bildungsprozessen.
Sie reizt die dialogische Zusammenarbeit der Programmbeteiligten aus Wissenschaft
und Praxis rund um das Thema Steuerung von Qualitätsentwicklung.
Sie verantworten gerne selbstständig die Gesamtsteuerung eines Projekts inklusive der
Ressourcenplanung und nutzen dafür effiziente Tools.
Sie bringen mehrjährige Erfahrung in der Leitung von Teams mit und handeln als
Personalverantwortliche:r klar und authentisch.

•
•
•
•
•

Sie haben die Fähigkeit, Zielgruppen adäquat anzusprechen und sich der Bedeutung
langfristiger und guter Beziehungen immer bewusst zu sein.
Sie kennen die Bildungslandschaft in Schleswig-Holstein, haben Erfahrung im Umgang
mit Förderern und Stakeholdern, in der Gremienarbeit, mit der Akquise und dem
Aufsetzen von Programmen sowie in der Organisationsentwicklung.
Sie verfügen über hohe strategische und kommunikative Kompetenzen.
Sie verfügen über Englischkenntnisse mindestens auf dem Niveau B1 in Wort und
Schrift.
Sie bringen Kenntnisse der deutschen Sprache auf dem Niveau C2 mit.

Was wir Ihnen bieten:
•
•
•
•
•
•
•

Mitarbeit in einer bundesweit tätigen Stiftung mit über 300 Mitarbeitenden, die viel
Wert auf Netzwerkarbeit und Kooperation vor Ort legt
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 13 der Gehaltstabelle des TV-L. Die
Stelle ist befristet bis zum 31.03.2024. Ihr Arbeitsort ist Kronshagen.
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 01.08.2021 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 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 ggf. digital statt. Reisekosten für persönliche
Vorstellungstermine können wir nicht übernehmen.

Noch Fragen? Dann freuen wir uns darauf – melden Sie sich gern jederzeit bei Ricardo
Grams vom Team LiGa – Lernen im Ganztag per E-Mail: Ricardo.Grams@dkjs.de oder bei
Maja Hornberger (Standortleitung): Maja.Hornberger@dkjs.de.
Weitere Informationen über uns und unsere Arbeit finden Sie hier:
www.dkjs.de/vision-und-weg
www.twitter.com/dkjs_bildung
www.linkedin.com/company/dkjs

