
 
 

 

Projektmitarbeiter*in gesucht! 

Stendal  20h+/Woche  ab Januar 2019   Gehalt nach TVL-Ost 

 

KinderStärken e.V. ist seit 10 Jahren ein Institut an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Gemein-

sam mit Zielgruppen und Partner*innen setzen wir uns dafür ein, die Lebensbedingungen von 

Kindern, Jugendlichen und Familien im Sinne der UN-Kinderrechtskonvention zu verbessern.  

 

Wir suchen ab Januar 2019 eine*n engagierte*n Projektmitarbeiter*in für das Projekt „KiWin. Mit 

Kindern in die Welt der Vielfalt hinaus“, das von KinderStärken e.V. und dem Kompetenzzentrum 

Frühe Bildung der Hochschule Magdeburg-Stendal umgesetzt wird. Als partizipatives Handlungs-

forschungsprojekt eruiert KiWin die Bedeutung von Vorurteilen und Diskriminierung sowie ge-

sellschaftlich-sozialer Heterogenität in der frühen Kindheit. Hierbei steht die Handlungsfähigkeit 

von Kitakindern bezogen auf Machtverhältnisse entlang von Klassifizierung, Rassifizierung, Ver-

geschlechtlichung und generationing im Fokus. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen in Fragen 

der Qualitätsentwicklung in Kitas ein und münden in ein praxisorientiertes Handbuch.  

 

Gemeinsam mit zwei erfahrenen Kolleginnen ist die Umsetzung folgender Aufgaben zentral:   

 Mitarbeit bei der Erstellung eines Handbuches zur Qualitätsentwicklung in Kitas in der Per-

spektive eines solidarischen Miteinanders;  

 Praxisforschung in Kitas, insb. mit Blick auf die Perspektiven und Partizipation von Kindern;  

 Zusammenarbeit mit Fachkräften, Eltern und Kooperationspartner*innen; 

 Projektdokumentation sowie schriftliche und mündliche Präsentation von Projektinhalten 

und -ergebnissen; 

 allgemeine administrative, organisatorische und öffentlichkeitsbezogene Aufgaben  

 

Wir erwarten einen sozialwissenschaftlichen oder sozialpädagogischen Abschluss, die Bereit-

schaft, Teil eines fachlich kompetenten, engagierten und empathischen Teams zu werden, sich 

weiterzuentwickeln und selbstorganisiert sowie im Austausch mit anderen zu arbeiten.  

 

Wir bieten spannende Aufgaben, partizipative Teamstrukturen, Entwicklungsmöglichkeiten, 

selbstbestimmtes Arbeiten, fachliche Anleitung/Unterstützung, Rücksicht auf Familien, Möglich-

keit für Homeoffice, Fortbildung u.v.m.  

 

Jetzt bewerben und dafür bis zum 21.01.2019 eine ansprechende E-Mail oder ein Video sowie 

einen aussagekräftigen Lebenslauf senden an: info@kinderstaerken-ev.de, z. Hd. Benjamin Ollen-

dorf, Geschäftsführung KinderStärken e.V. – Institut an der Hochschule Magdeburg-Stendal.  

Informationen zum Verein unter: www.kinderstaerken-ev.de sowie auf Facebook: KinderStärken 

e.V. oder Twitter: KinderStärken.  
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