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 Bundsamtes sind breit gefächert und beinhalten den
Bundesfreiwilligendienst, die Durchführung von unterschiedlichen Förderprogrammen sowie
die Betreuung anderer gesetzlicher Aufgaben.
Für das Referat „Demokratie leben!“ suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere

Programmberaterinnen / Programmberater.
Der Einsatz erfolgt in der Außenstelle des BAFzA in 02959 Schleife. Es erfolgt
gegebenenfalls eine Verlagerung der Stelle nach Berlin.
Die Eingruppierung erfolgt in die Entgeltgruppe 13 des Tarifvertrages für den öffentlichen
Dienst. Die Einstellung ist zunächst für ein Jahr befristet.
Was sind Ihre Aufgabenschwerpunkte?
• Sie kümmern sich um das Bundesprogramm „Demokratie leben!“. Hierbei beraten und
begleiten Sie kommunale Gebietskörperschaften und Projektträger zu inhaltlichfachlichen sowie fördertechnischen Fragen und sind administrativ in der
Programmumsetzung tätig.
•

Sie wirken an der Konzeption und Durchführung von Fachveranstaltungen mit und leiten
Facharbeitsgruppen. Außerdem vertreten Sie die Regiestelle bei öffentlichen
Veranstaltungen.

•

Sie bringen sich aktiv in die Prozessgestaltung und Weiterentwicklung der Umsetzung
des Bundesprogramms ein. Dies umfasst z.B. einen Qualitätsentwicklungsprozess, die
Ausgestaltung von Förderrichtlinien und die Konzeption von Weiterbildungsangeboten.

•

Sie wirken an Vorlagen für Politik und Fachöffentlichkeit mit.

Was erwarten wir von Ihnen?
• Sie haben ein universitäres Hochschulstudium abgeschlossen, vorzugsweise der
Fachrichtungen Politik-, Sozial- oder Geisteswissenschaften.
•

Sie verfügen bereits über wissenschaftliche Kenntnisse, insbesondere zu Aspekten des
politischen Extremismus, zu Fremden- und Islamfeindlichkeit sowie Antisemitismus, ggf.
aber auch zu Homophobie und Transgender. Für die speziellen Themen der
Schwerpunkte des Bundesprogramms sind Sie bereit, Expertenwissen zu generieren
und sich fortzubilden.

•

Aufgrund Ihrer Fachkompetenz sind Sie in der Lage, lokale und regionale
Partnerschaften für Demokratie und thematische Modellprojekte wirkungsvoll zu
unterstützen, zu beraten und zu begleiten. Sie können dabei die Perspektiven der
verschiedenen Beteiligten einnehmen, Anregungen und Kritik aufgreifen und als
Arbeitsgrundlage für Ihre Beratungsarbeit nutzen.

•

•

Sie kennen und beherrschen Regeln und Techniken für die Besprechungs- und
Diskussionsleitung sowie die Moderation von Foren und Gruppenarbeit; Sie können
verschiedene Vortragsformen anwenden.
Sie verfügen über eine hohe kommunikative Kompetenz und verhalten sich in den
unterschiedlichen Gesprächssituationen rollen- und anlassgerecht; Sie bleiben auch in
schwierigen Situationen souverän und behalten den Überblick.

•

Sie sind bereit, ein- und mehrtätige Dienstreisen in das gesamte Bundesgebiet zu
unternehmen.

•

Wünschenswert sind Kenntnisse im Bereich von Förderprogrammen und im
Zuwendungsrecht sowie Erfahrungen im Verwaltungshandeln.

Unter www.demokratie-leben.de können Sie sich über die Eckpunkte und Inhalte des
Bundesprogramms informieren, das am 01.01.2015 gestartet ist.
Mehr Informationen über das BAFzA und das Bundesamt als Arbeitgeber erfahren Sie unter
www.bafza.de und in unserem Imagepapier.
Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich, soweit eine umfassende Wahrnehmung der
Aufgaben sichergestellt ist.
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 3 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 12.01.2017 online über die Plattform
„www.interamt.de“. Die Ausschreibung finden Sie unter der Stellen-ID 363160.
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 Telefonnummer
0221/3673-4424.
Für inhaltliche Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Margitta Bergmann (Tel.-Nr. 035773 –
7399 112 (E-Mail: Margitta.Bergmann @bafza.bund.de) wenden.

