Stellenausschreibung
Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) setzt sich für Bildungserfolg und gesellschaftliche 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.
Für die Programmkommunikation „Willkommen bei Freunden – Bündnisse für junge
Flüchtlinge" der DKJS suchen wir ab sofort
eine studentische Mitarbeiterin / einen studentischen Mitarbeiter
zur Unterstützung im Bereich Redaktion
(im Umfang von 16 Wochenstunden).
Worum geht es im Programm?
Kommunen erleben eine enorme Herausforderung, dem Auftrag gerecht zu werden, das
Wohl geflüchteter Kinder und Jugendlicher zu befördern und ihnen Bildungs- und Teilhabechancen zu ermöglichen. Durch das Programm „Willkommen bei Freunden – Bündnisse für
junge Flüchtlinge“ sollen bundesweit Kommunen unterstützt werden, die junge Geflüchtete
aufnehmen, indem ihnen Information, Qualifizierungsmaßnahmen und Beratung angeboten
werden. Das Programm möchte eine Willkommenskultur befördern und die Personen stärken,
die sich haupt- und ehrenamtlich für (junge) Menschen mit Fluchtgeschichte engagieren.
Neben den Kommunen werden auch die Bundesländer sowie Wirtschafts- und Fachverbände
und Flüchtlingsselbstorganisationen in das Programm eingebunden. Das Bundesprogramm
„Willkommen bei Freunden – Bündnisse für junge Flüchtlinge“ ist ein gemeinsames
Programm der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere:
 Erstellen der wöchentlichen Presseschau;
 Unterstützung der Redaktion, besonders in den Bereichen Recherche und
Transkription und News;
 Unterstützung bei der Betreuung der mobilen Applikation „Willkommen bei Freunden“.
Sie passen zu uns, wenn Sie folgendes Profil besitzen:
 Sie haben vorzugsweise Ihr Grundstudium in Kommunikationswissenschaften,
Publizistik, Journalismus oder einer Geisteswissenschaft abgeschlossen.
 Sie haben vorzugsweise erste Erfahrungen in einer Redaktion sammeln können, bei
denen Sie mit ähnlichen Aufgaben betreut waren.
 Sie haben einen guten Überblick über die tagesaktuelle Presse, können schnell
relevante Meldungen identifizieren und sie prägnant zusammenfassen.
 Sie haben erste Erfahrungen im Schreiben von Meldungen, können sich schnell in
neue Themen einarbeiten, haben dabei die Leserschaft im Blick und suchen nach
kreativen Lösungen.




Sie haben vorzugsweise erste Erfahrungen mit dem Content-Management-System
Typo3.
Sie sind vorausschauend, arbeiten eigenständig und strukturiert, recherchieren
gewissenhaft und haben Termine im Blick.

Wir bieten Ihnen:
 Die Mitarbeit in einer großen bundesweit agierenden Bildungsstiftung und an einem
gesellschaftlich relevanten Thema;
 Kennenlernen einer themenspezifische Redaktion und ihrer Abläufe;
 Ein freundliches Arbeitsklima in einem motivierten, multiprofessionellen Team;
 Interessante Aufgaben, fachliche Herausforderungen und Platz für eigene Ideen;
 Vereinbarkeit von Beruf und Familie;
 Einen Verdienst von 10,00 € /Stunde (brutto).
Der Dienstort ist die Geschäftsstelle der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung in Berlin.
Die Stelle ist für 12 Monate befristet.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie das dargestellte Profil erfüllen, freuen wir
uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung (Motivationsschreiben, Lebenslauf, relevante
Zeugnisse sowie, wenn vorhanden, eine Textprobe) bis zum 31.08.2016 – ausschließlich
per E-Mail als eine PDF-Datei – mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an:
Bewerbung@dkjs.de.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an oben genannte Adresse.
Bitte beachten Sie, dass Reisekosten zu Bewerbungsgesprächen nicht übernommen
werden.
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

