
 

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 zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung für das Programmteam in 
Baden-Württemberg. 
 

Kennziffer #2020-2502 
eine Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter (w/m/d) 

für die Anlaufstelle Entrepreneurship Education 
mit Schwerpunkt Kooperation/Vernetzung/Beratung 

(im Umfang von 30-40 Wochenstunden). 
 
Worum geht es im Programm Zukunftsgründer BW? 

Schülerinnen und Schüler wachsen mehr denn je in einer Welt auf, die sich stetig wandelt. 
Um dieser Welt gerecht zu werden, benötigen Schülerinnen und Schüler sogenannte 
Zukunftskompetenzen wie die Fähigkeit, mit Ungewissheit umzugehen, oder Verantwortung 
für die persönliche und berufliche Zukunft zu übernehmen. In Entrepreneurship Education 
Projekten können sie Kompetenzen entwickeln, praxisnah lernen, eigenständig Ideen 
umsetzen, wirtschaftliche und sozial/gesellschaftliche Zusammenhänge begreifen. So 
gelingt es Kindern und Jugendlichen aktiv, verantwortungsbewusst und selbstbestimmt ihr 
eigenes Leben und den sozialen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel zu 
gestalten. Für Schulen sind Entrepreneurship Education Projekte deshalb ideale Angebote 
im Rahmen der ökonomischen Bildung, der Berufsorientierung und der Kompetenz-
entwicklung – fächerübergreifend und bereits in der Grundschule. In der Schullandschaft 
Baden-Württembergs wird Entrepreneurship Education noch nicht flächendeckend 
umgesetzt und zahlreiche gute Angebote sind noch nicht ausreichend vernetzt und 
bekannt.  
 
Daher möchte die Karl Schlecht Stiftung (KSG) gemeinsam mit der DKJS Entrepreneurship 
Education weiter fördern und an den Schulen in Baden-Württemberg fest verankern. Dazu 
sollen Strukturen geschaffen werden, die eine nachhaltige Etablierung in der baden-
württembergischen Bildungslandschaft fördern und Lehrkräften eine Anlaufstelle für 
bedarfsorientierte Beratung bietet.  
 
Das sind Ihre Aufgaben: 

• Mitwirkung am Aufbau einer tragfähigen Beratungsstruktur für Entrepreneurship 
Education und Social Entrepreneurship Education in Baden-Württemberg 

• Erstberatung für die Projekteinführung an Schulen und Unterstützung bei deren 
Weiterentwicklung bzw. bei thematischen Fragen (z.B. zu Digitalisierung, Nachhaltigkeit 
oder Werteorientierung) 



 

• Monitoring von Daten, Evaluation von Projekten und Bedarfsermittlung an den Schulen 
• Entwicklung einer einheitlichen Kommunikationsstrategie für das Bewerben der 

angebotenen Projekte über Social Media-Kanäle  
• Aufbau einer Zusammenarbeit mit Hochschulen und Initiativen im Bereich der 

Entrepreneurship Education 
• Erarbeitung einer Beratungsstruktur für Lehrkräfte, die sich an den jeweiligen 

Lehrplänen orientiert  
• Konzeptentwicklung für eine Vernetzungsstruktur, die auf Chancengleichheit der 

Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg abzielt  
 
 

Das ist ihr Profil:  

• Sie verfügen über einen Fachhochschulabschluss (Bachelor/Diplom z.B. in Erziehung- 
oder Sozialwissenschaften) oder eine vergleichbare Qualifikation. 

• Sie haben nachgewiesene Erfahrungen in Beratung und Moderation.  
• Sie verfügen über Methodenkenntnisse in der Projektplanung und -umsetzung. 
• Sie haben Erfahrungen in der Jugend- und Erwachsenenbildung, idealerweise im 

Bereich Entrepreneurship Education bzw. Wirtschaftspädagogik. 
• Sie sind kreativ, arbeiten strukturiert und eigenverantwortlich sowie serviceorientiert.  
• Sie besitzen die Fähigkeit, sich zügig in fachfremde Themen einzuarbeiten. 
• Sie haben Freude an der Arbeit im Team, mit Lehrkräften und mit Jugendlichen. 
• Sie sind bereit zu Dienstreisten, insbesondere innerhalb von Baden-Württemberg. 
• Sie verfügen über gute Kenntnisse der Schulstrukturen. 
• Sie sind kommunikationsstark und begeistern sich für bildungspolitische Themen in 

Baden-Württemberg. 
• Sie haben fundierte Erfahrung in der Konzeptentwicklung, im Projektmanagement, in 

der Netzwerkarbeit und in der Dokumentation von Veranstaltungen sowie Workshops 
mit jungen Menschen. 

 
 
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, multi-
professionellen Team. Wir unterstützen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch 
flexible Arbeits- und Elternzeiten. Hinzu kommen 30 Tage Urlaub bei einer 5-Tage-Woche 
und eine betriebliche Altersvorsorge.  
 
Die Vergütung der Stelle orientiert sich – in Abhängigkeit von den persönlichen 
Voraussetzungen – an der Entgeltgruppe 9b TV-L. 
 
Der Dienstort ist Stuttgart. 
 
Die Stelle ist zunächst 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, relevante 
Zeugnisse) bis zum 05.07.2020 – ausschließlich per E-Mail als eine zusammenhängende 
PDF-Datei (max. 5 MB) – unter Angabe der Kennziffer und Ihres frühestmöglichen 
Eintrittstermins an: bewerbung@dkjs.de. 
 
Bitte beachten Sie, dass Reisekosten nicht übernommen werden. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Programmleitung Beate Brückner,  
Mobil: +49 172 3991274 oder E-Mail: 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 
Unser aktueller Wettbewerb auf Instagram: yourturnbw2020 
 
 

http://www.dkjs.de/
http://www.zukunftsgruender-bw.de/

