Das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) ist eine moderne Dienstleistungsbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend. Die Aufgaben des Bundesamtes sind breit gefächert und beinhalten den Bundesfreiwilligendienst, die Durchführung von unterschiedlichen Förderprogrammen sowie die Betreuung anderer
gesetzlicher Aufgaben.
Im Bildungszentrum in Bodelshausen ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als

Dozentin / Dozent
im Rahmen einer 75%-Stelle befristet zu besetzen.
Die Arbeitszeit verteilt sich auf ganze Seminarwochen und entsprechende Freiwochen.
Die Eingruppierung erfolgt in die Entgeltgruppe 12 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst und ist
nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz zunächst für ein Jahr befristet.
Das Bildungszentrum Bodelshausen ist eine staatliche Bildungsstätte der Jugend- und Erwachsenenbildung mit internatsmäßiger Unterbringung, in der gemäß Bundesfreiwilligendienstgesetz Seminare zur
politischen Bildung sowie zur Weiterentwicklung persönlicher, sozialer, interkultureller sowie fachlicher
Kompetenzen durchgeführt werden.

Was sind Ihre Aufgabenschwerpunkte?
• Sie konzipieren Seminare für Bundesfreiwillige zur politischen Bildung und führen diese durch.
• Sie konzipieren Seminare für Bundesfreiwillige zur Weiterentwicklung persönlicher, sozialer,
interkultureller sowie fachlicher (z.B. ökologischer) Kompetenzen und führen diese durch.
• Sie schreiben Seminarkonzepte sowie die pädagogische Grundlagenarbeit fort.
• Sie evaluieren und dokumentieren Ihre Arbeit.
• Sie sind für die Beratung und psychosoziale Betreuung der Seminarteilnehmer/-innen zuständig.
Was erwarten wir von Ihnen?
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium vorzugsweise in
einer der Fachrichtungen Politik-, Sozial-, Geisteswissenschaften oder Erziehungswissenschaften
mit Master-, Magister- oder Diplomabschluss und über Erfahrungen in der Jugend- und
Erwachsenenbildung.
• Sie haben Erfahrungen im Bereich des Bürgerschaftlichen Engagements.
• Sie besitzen pädagogische Kenntnisse um selbstgesteuertes Lernen zu ermöglichen.
• Sie haben Erfahrungen in der Anwendung handlungsorientierter und aktivierender Methoden
der Erwachsenenbildung.

• Sie können gruppendynamische Prozesse initiieren und steuern und heterogene Seminargruppen unterschiedlichster Altersstufen im Bundesfreiwilligendienst aktivieren.
• Durch den Einsatz von vielfältigen Auswertungs- und Reflexionsmethoden können Sie Ihre
Seminare vielschichtig evaluieren.
• Sie streben eine effiziente und effektive Aufgabenwahrnehmung an und sind bereit, notwendige
Maßnahmen der Evaluation mitzutragen und umzusetzen.
• Sie besitzen eine hohe soziale Kompetenz und können sich wertschätzend und einfühlsam auf
die Seminarteilnehmer/-innen einlassen.
Das Auswahlverfahren besteht aus einem persönlichen Gespräch mit einem strukturierten Interview.
Mehr Informationen über das BAFzA und das Bundesamt als Arbeitgeber erfahren Sie unter
www.bafza.de und in unserem Imagepapier.
Das BAFzA gewährleistet die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern und ist seit 2007
aufgrund seiner familienfreundlichen Personalpolitik zertifiziert (audit berufundfamilie®).
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt, wobei nur ein
Mindestmaß an körperlicher Eignung verlangt wird.
Bewerberinnen und Bewerber, die in den letzten drei Jahren bereits in einem Beschäftigungsverhältnis
mit der Bundesrepublik Deutschland gestanden haben, können nicht berücksichtigt werden.
Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann bewerben Sie sich bitte bis zum 30.01.2017 online über die Plattform www.interamt.de.
Die Ausschreibung finden Sie unter der Stellen ID 365319.
Bitte füllen Sie dort den Bewerbungsbogen sowie die Formularergänzungen (Fragen und Antworten)
vollständig aus und laden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen als pdf-Dokument hoch.
Ihre allgemeinen Fragen beantwortet Ihnen Frau Andrea Walter unter der Tel. Nr. 0221 3673-4424.
Für inhaltliche Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn Rainer Schulz (Tel.: 07471/9585-20).

