
 
Ausschreibung: Auftrag zur Durchführung einer Beratung zur strategischen 

Weiterentwicklung und Positionierung der Deutschen Programme  
von Save the Children Deutschland e.V. 

 
Save the Children Deutschland e.V. ist weltweit die größte unabhängige Kinderrechtsorganisation. Wir 
setzten uns in mehr als 120 Ländern für die Rechte aller Kinder auf Gesundheit und Überleben, Schule 
und Bildung sowie Schutz vor Gewalt und Ausbeutung ein. Save the Children wurde 1919 gegründet 
und ist seit 2004 auch in Deutschland tätig. 
 
Wir schreiben aus: einen Auftrag zur Durchführung einer Beratung zur strategischen 
Weiterentwicklung und Positionierung der Deutschen Programme von Save the Children Deutschland 
e.V. 
 
AUFTRAGSBESCHREIBUNG 
Ausgangslage 
Im Rahmen unserer Deutschen Programme engagieren wir uns seit 2013 für die Stärkung der 
Kinderrechte in Deutschland. Unterstützt durch öffentliche Gelder und Unternehmenskooperationen 
setzen wir Projekte in den Handlungsfeldern ‚Bildung‘, ‚Schutz vor Gewalt und Ausbeutung‘, sowie 
‚Migration und Flucht‘ um. Unsere Tätigkeiten umfassen dabei die direkte Arbeit mit benachteiligten 
Kindern, die Fortbildung von pädagogischen Fachkräften und anderen Multiplikatoren sowie politische 
Beratungsarbeit zur Erreichung nachhaltiger und systemischer Verbesserungen für Kinder in 
Deutschland. 
 
In Vorbereitung auf die Strategiephase 2022-2024 möchten wir unsere Wirksamkeit und unser Profil 
weiterentwickeln und deutlich schärfen. Hierfür nehmen wir insbesondere unsere Strategien für die 
Handlungsfelder ‘Schutz vor Gewalt und Ausbeutung‘ und ‚Bildung‘ (inklusive digitale Bildung) in den 
Blick. Auch möchten wir uns zu diesen Themen in der Zukunft stärker öffentlich positionieren. Auch zu 
dem Thema Armut und seinen Auswirkungen auf Kinder in Deutschland möchten wir uns verstärkt in 
die öffentlichen Debatten einbringen. 
 
Auftragsziel 
Von der Beratung erwarten wir einen Experten-geleiteten Austausch und konkrete Empfehlungen zu 
den folgenden Fragen: 
 

- Wie kann SCDE in Deutschland für die Handlungsfelder Schutz vor Gewalt und Ausbeutung, 
Bildung & Bildungsgerechtigkeit (inklusive digitale Bildung) und Armut einen noch größeren 
strategischen Mehrwert in Deutschland leisten. 

- Wo und für welche Problemlagen sollten wir uns noch stärker programmatisch durch 
Projekt- und Beratungsarbeit einbringen und zu welchen Themen und Fragestellungen 
vermehrt öffentlich Stellung beziehen. 

- Wie verorten wir uns im Verhältnis zu anderen wichtigen Kinderrechtsakteuren in 
Deutschland und welche strategischen Partnerschaften sollten wir weiter auf- und ausbauen, 
um Kinderrechte in Deutschland noch besser befördern zu können. 

- Wie können wir uns mit unseren Anliegen in Deutschland besser mit Philanthropen und 
strategischen sozialen Investorinnen zusammentun bzw. welche Finanzierungs- und 
Gestaltungsmöglichkeiten könnten wir ausloten 

 
Diese Expertise soll uns unterstützen, hierüber in die Reflektion zu gehen, uns unserer Stärken zu 
vergewissern, uns strategisch weiterzuentwickeln, unser Profil zu schärfen und neue Partnerschaften 
zu entwickeln.  



 
Wir erwarten die folgenden Ergebnisse: 
 

- Durchführung eines Auftaktgesprächs mit der Geschäftsführung, der Abteilungsleitung 
Deutsche Programme und einer kleinen Gruppe von ausgewählten Fachkolleg*innen (2-3h) 

- Review des gegenwärtigen DP Portfolios und der Erfolge und Schwierigkeiten der letzten 
Jahre, der bestehenden strategischen Planung sowie der bestehenden Partnerschaften. 

- Kenntnisnahme der Situation der Kinderrechte in Deutschland (u.a. Parallelbericht der 
National Coalition Deutschland über den Stand der Umsetzung der Kinderrechte in 
Deutschland; Review einer Kinderrechtesituationsanalyse (KRSA) die 2019 von SCDE in 
Auftrag gegeben wurde) 

- Durchführung eines Stakeholder Mappings von Kinderrechtsakteuren und anderen 
relevanten Akteuren in Deutschland 

- Durchführung eines Workshops mit ersten Ergebnissen, Hypothesen und Optionen zur 
gemeinsamen Reflektion mit dem Team (1 Tag) 

- Verfassen eines kurzen Optionenpapiers (Zusammenfassung der Ergebnisse der Stakeholder 
und Themenanalyse; Darstellung der Optionen und konkrete Empfehlungen zur 
Beantwortung der Leitfragen; ca. 15 Seiten). 

- Durchführung eines Check-Ins mit einer kleinen Gruppe von Kolleg*innen aus der Programm- 
und Advocacyabteilung sowie der Geschäftsführung, mit dem Ziel die identifizierten 
Optionen und Empfehlungen zu diskutieren (2-3h).  

 
Auswahlkriterien 
Wir suchen ein Berater*innen-Team, das die folgenden Kriterien erfüllt: 

- Ausgewiesene langjährige Erfahrung in der Strategieentwicklung/-beratung für Non-Profit 
Organisationen in Deutschland, Expertise in strategischer Philanthropie 

- Hohe fachliche Expertise in den Bereichen Kinderrechte, soziale Ungleichheit, Bildung 
(inklusive digitale Bildung), Kinderschutz, Armut 

- Ausgeprägte Kenntnisse der deutschen Institutionenlandschaft der oben genannten 
Handlungsfelder 

- Beratungserfahrung hinsichtlich der: 
o Gestaltung projektbezogener/programmatischer Arbeit 
o öffentlichen Positionierung zu Kinderrechtsthemen 

 
Ausschluss/nicht Teil des Auftrags 
Es geht in diesem Auftrag nicht um die Formulierung von konkreten Projekt- oder Programmideen 
oder der Formulierung einer Fundraising Strategie.  
 
Rahmenbedingungen 
Budget 
Für die hier ausgeschriebenen Leistungen steht ein Budget von maximal 30.000 EURO (exklusive 
MwSt.) zur Verfügung. 
 
Covid-19 Präventionsmaßnahmen 
Alle Austausch-Termine müssen unter Einhaltung der jeweils geltenden Covid-19 Präventionsregeln 
abgehalten werden. Es wird die Bereitschaft erwartet, die Termine ggf. per Videokonferenz via 
Microsoft Teams durchzuführen.  
  



 
Bewerbungsprozess 
Bitte senden Sie uns ein kurzes, aussagekräftiges Angebot (inkl. Referenzen zur besonderen Eignung, 
Beschreibung der Methodik, zeitliche Planung, Kalkulation) bis zum 15.3.2021 an 
vorstandsbuero@savethechildren.de. Auswahlgespräche finden zeitnah statt. Die Beratung soll bis 
bitte Mai 2021 abgeschlossen werden. 
 
Wir setzen unsere internationale Kinderschutzpolitik auch in unserem Arbeitsalltag aktiv um. Deshalb setzen 
wir die Bereitschaft, nach den Kinderschutzrichtlinien von Save the Children zu arbeiten, voraus und 
benötigen bei Vertragsschließung ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis. 
Bitte nehmen Sie unsere Datenschutzerklärung unter www.savethechildren.de/datenschutz zur Kenntnis. 
Mit der Absendung Ihrer Bewerbungsunterlagen sind Sie damit einverstanden, dass die von Ihnen 
angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Ihre Daten werden dabei nur streng 
zweckgebunden zur Bearbeitung Ihrer Bewerbung genutzt. 

Vielfalt ist einer unserer zentralen Organisationswerte. Deshalb begrüßen wir Bewerbungen 
unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, 
Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. 
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