
	

 
 
 
 
Wir suchen Verstärkung im Projekt „Jugend gestaltet Schule!“ 
 
Die Sächsische Jugendstiftung ist eine landesweit wirkende, privatrechtliche Stiftung. 1997 auf 
Beschluss des Sächsischen Landtags gegründet, ist es ihre Aufgabe, das Engagement junger 
Menschen im Freistaat Sachsen zu fördern und Jugendarbeit zu unterstützen. Das Engagement und 
die Leidenschaft der Stiftung gründen dabei in der Vision, gemeinsam mit jungen Menschen die 
Zukunft unserer Gesellschaft zu gestalten. Dafür Räume, Möglichkeiten und Befähigungen zu 
schaffen, zu entwickeln und zu fördern ist unser Ziel. Die Sächsische Jugendstiftung sucht für das 
Projekt „Jugend gestaltet Schule!“ zur Förderung von Schülerbeteiligung und demokratischem 
Miteinander an Schule zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
 

eine*n Projektmitarbeiter*in (m/d/w). 
 
Das Vorhaben unterstützt Schülerinnen und Schüler an ausgewählten Schulen in Dresden bei der 
Förderung einer demokratischen Schulkultur. Dafür wird mittels des Projektes an den jeweiligen 
Schulen ein Übungsfeld geschaffen, in welchem Schülerinnen und Schüler einer Schule Fähigkeiten 
und Kompetenzen zur Teilhabe an einer freiheitlich demokratischen Gesellschaft erwerben und 
erlernen können. Mit diesem Beteiligungsprojekte wird gleichzeitig die Möglichkeit geschaffen, die 
eigene Schule aktiv mit den eigenen Ideen zu gestalten. Dafür wird allen Schüler*innen einer 
Schule ein Budget zur Verfügung gestellt. Schüler*innen entwickeln gemeinsam Ideen, was sie an 
ihrer Schule verändern und gestalten wollen und entscheiden mittels eines demokratischen 
Prozesses darüber, welche der Ideen mit dem Budget umgesetzt wird. Mit dem Vorhaben verfolgen 
wir das Ziel, Jugendlichen mehr Möglichkeiten der Gestaltung und Mitbestimmung in ihrem 
Umfeld zu geben und dabei demokratische Prozesse erlebbar zu machen. Ähnlich wie es im 
Mathematik- oder Deutschunterricht Übungseinheiten gibt, soll mit diesem Projekt ein für alle 
Schüler*innen zugängliches Übungs- und Erprobungsfeld für demokratische 
Handlungskompetenzen geschaffen werden.  
 
Das sind ihre Aufgaben 

• Die Umsetzung des Vorhabens anhand der vorliegenden Konzeption. 
• Gestaltung von Auftaktveranstaltungen an den Schulen durch Projektpräsentationen vor 

Schüler*innen und Lehrkräften 
• Begleitung und Moderation von Steuerungsgruppen bestehend aus Schüler*innen und 

Lehrkräften 
• Eine enge Kooperation und beteiligungsorientierte Zusammenarbeit sowohl mit 

Schüler*innen als auch mit Lehrkräften und Schulleitungen. 
• Beteiligungsprozesse an den Schulen begleiten und als Fachkraft für gelingende Beteiligung 

dessen Qualitätsstandards absichern. 
• Dokumentation und Ergebnissicherung der Prozesse. 
• Strukturelle, organisatorische und inhaltliche Unterstützung der Prozesse an den Schulen 
• Die Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt. 
• Finanzabrechnung für das Projekt 
• Weiterentwicklung der Projektinhalte und Materialien 
• Die Vernetzung des Projektes mit weiteren Programmbereichen der Stiftung und anderen 

demokratiefördernden Projekten und Vorhaben in Sachsen. 
 
 
Das ist ihr Profil 

• Sie verfügen über einen sozialpädagogischen bzw. vergleichbaren pädagogischen oder 
einen politikwissenschaftlichen (Fach-)Hochschulabschluss  

• Sie weisen Erfahrungen in der Jugendbildungsarbeit, Jugendbeteiligung und in der 
Zusammenarbeit mit Schule als außerschulischer Partner vor. 

• Sie können beteiligungsorientiert sowohl mit Schüler*innen als auch mit Lehrkräften 
arbeiten 

• Projektarbeit im sozialen Bereich und Projektmanagement sind ihnen vertraut.  
• Sie besitzen eine Methoden- und Sozialkompetenz für die Moderation und Gestaltung von 

partizipativen Prozessen und Konfliktsituationen. 
• Sie möchten sich gern beruflich und persönlich weiterentwickeln. 

 
 



	

 
 
 
 

• Sie haben Freude an Organisation und Kommunikation und sind geschickt im 
Netzwerkaufbau und der Netzwerkpflege. 

• Sie verfügen über einen sicheren Umgang mit gängigen EDV-Anwendungen. 
• Sie sehen sich in der Lage komplexe Sachverhalte für unterschiedliche Zielgruppen 

verständlich aufzubereiten.  
• Sich schnell auf unterschiedliche Anfragen einstellen und dabei nicht aus der Ruhe geraten, 

ist eine Ihrer Stärken.  
• Strukturiertes und eigenverantwortliches Arbeiten liegt Ihnen. 

 
 
Wir bieten Ihnen: 
Ein interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsfeld in einer landesweit agierenden Stiftung. Bei 
uns arbeiten Sie in einem multiprofessionellen Team mit einer guten Teamkultur mit einer fairen 
Verteilung der Verantwortungs- und Entscheidungsbefugnisse. Als Mitarbeiter*in der Stiftung 
gestalten Sie aktiv das Projekt und die Stiftungsarbeit mit. Neben Möglichkeiten zur persönlichen 
und beruflichen Weiterentwicklung, haben Sie auch die Chance, im Rahmen der Stiftungstätigkeit 
neue Ansätze und Methoden zu entwickeln und zu erproben. 
 
Die ausgeschriebene Stelle umfasst 20h/ Woche und kann ab sofort, spätestens aber zum 
01.09.2022 besetzt werden. Ein höherer Stundenumfang ist in Kombination mit der Mitarbeit in 
ähnlichen Projekten möglich. Arbeitsort ist die Geschäftsstelle der Sächsischen Jugendstiftung in 
Dresden, der Wirkungskreis bezieht sich auf Sachsen. Wir erwarten die Bereitschaft zu flexiblen 
Arbeitszeiten, zu Mobilität und den Besitz eines Führerscheins Klasse 3. Die Vergütung erfolgt nach 
TV-L. 
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, schicken Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-
Mail bis spätestens 26.07.2022 an info@saechsische-jugendstiftung.de.  
Persönliche Vorstellungsgespräche finden in der 31 KW statt, sind grundsätzlich aufgrund der 
Urlaubszeit aber auch schon eher möglich. 
 
Sächsische Jugendstiftung     
Andrea Büttner        
Weißeritzstr. 3 
01067 Dresden 
Für Rückfragen: 
0351 - 323719010 
 
Weitere Informationen zu unserer Organisation finden Sie unter www.saechsische-
jugendstiftung.de. 
 
Bitte beachten Sie:  
Auf dem Postweg zugestellte Bewerbungen können nach Abschluss des 
Verfahrens leider nicht zurückgesandt, jedoch bis zu drei Monate nach Bewerbungsschluss bei uns 
persönlich abgeholt, werden.  
 
Reisekosten für Gespräche im Rahmen der Bewerber*innenauswahl können nicht übernommen 
werden. 
 
Ihre Daten werden ausschließlich für das Bewerbungsprozedere verwendet, nicht an Dritte 
weitergegeben und direkt nach Besetzung der Stelle gelöscht. 
 
 
 
 
 


