
Wer wir sind:

Leben in die Gesellschaft bringen und das Gemeinschaftsleben fördern: Das ist die Aufgabe des 
Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA). Als moderne 
Dienstleistungsbehörde arbeiten wir im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). Wir koordinieren die Zusammenarbeit von Staat, 
Bürgerinnen und Bürgern sowie Vereinen, Verbänden und Stiftungen und fördern das soziale 
Engagement und gesellschaftliche Miteinander. Im direkten Kontakt mit den Bürgerinnen und 
Bürgern ist das BAFzA wegweisend für alle, die sich aktiv an der Gestaltung unserer Gesellschaft 
beteiligen wollen.

 



Für die Geschäftsstelle Fonds Sexueller Missbrauch suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Referentin/einen Referenten (m/w/d)

mit 50 % der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit.

Dienstort ist Berlin-Halensee.

 

Die Eingruppierung erfolgt nach Entgeltgruppe 13 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst. 
Das Arbeitsverhältnis ist für ein Jahr befristet.

Die Geschäftsstelle bearbeitet die Anträge Betroffener, die als Kinder oder Jugendliche sexuellen 
Missbrauch erlitten haben. Sie wird dabei von einer Clearingstelle beraten. Die Geschäftsstelle ist 
auch für die Abrechnung der bewilligten Leistungen zuständig, zudem schult und koordiniert sie 
regionale Beratungsstellen.

Nähere Hinweise finden Sie unter www.fonds-missbrauch.de.

Welche Aufgaben Sie übernehmen werden:

Sie beraten das Team der Geschäftsstelle in psychologischen Fragestellungen bei der 
Antragsbearbeitung (zum Beispiel zu Therapieverfahren und Folgen sexualisierter Gewalt).

•

Sie bearbeiten Grundsatzangelegenheiten und erstellen in diesem Zusammenhang 
Informationsblätter, Handouts, Prüfleitfäden und Textbausteine.

•

Sie sind Ansprechperson für die bundesweit kooperierenden Fachberatungsstellen und führen 
in diesem Zusammenhang Schulungsveranstaltungen durch, erstellen Präsentationen und 
Rundschreiben.

•

Sie beraten regelmäßig telefonisch und schriftlich Antragstellende, Beratungsstellen und 
Behörden bei Fragen der Antragstellung und zum Fonds Sexueller Missbrauch.

•

Sie konzipieren und leiten Fachzirkel mit interdisziplinären Expertinnen und Experten der 
Clearingstelle und Fachberatungsstellen.

•

Was Sie mitbringen:



Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Psychologie (Diplom oder Master).•
Sie haben Erfahrungen in der Durchführung von Psychotherapien, idealerweise durch eine 
abgeschlossene Ausbildung in Psychologischer Psychotherapie in einem 
Richtlinienverfahren.

•

Sie haben umfangreiche Kenntnisse über Behandlungsmethoden bei Traumafolgestörungen 
und haben einen guten Überblick über Möglichkeiten der psychosozialen Versorgung für 
Betroffene sexualisierter Gewalt.

•

Sie sind engagiert, treten sicher und freundlich auf und bringen hohe interpersonelle 
Kompetenzen sowie Erfahrungen in der interdisziplinären Zusammenarbeit mit.

•

Was wir uns von Ihnen wünschen:

Sie interessieren sich für die Arbeit in einer Behörde und gehen Ihre Aufgaben mit Engagement an: 
Sie haben Organisationstalent, zeigen Einsatzbereitschaft und handeln eigeninitiativ. Sie haben die 
für eine hohe Serviceorientierung wesentliche Fähigkeit, auch unter belastenden 
Arbeitsbedingungen Fehlreaktionen weitgehend zu vermeiden, indem Sie besonnen und gelassen 
reagieren. Dies führt zugleich dazu, dass Sie zielorientiert und sachlich handeln und 
kommunizieren. Dabei berücksichtigen Sie stets auch die Belange Ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie Kolleginnen und Kollegen und binden diese in Ihre Entscheidungsfindung ein.

Was wir Ihnen bieten:

Wir leben, was wir tun: ein soziales, faires Miteinander geprägt durch unser offenes und herzliches 
Betriebsklima. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist uns wichtig. Als moderner Arbeitgeber 
bieten wir Ihnen beispielsweise flexible Arbeitszeiten, alternierende Telearbeit, mobiles Arbeiten, 
ein Eltern-Kind-Büro und die individuelle Urlaubsgestaltung.

Für uns ist die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern selbstverständlich. Seit 2007 ist 
das BAFzA aufgrund seiner familienfreundlichen Personalpolitik zertifiziert (audit 
berufundfamilie®).

Begrüßt werden Bewerbungen von Menschen unabhängig von deren kultureller und sozialer 
Herkunft, Alter, Religion oder sexueller Identität.

Personen mit Schwerbehinderung oder gleichgestellte Personen werden bei gleicher Eignung 
besonders berücksichtigt.

Bewerberinnen und Bewerber, die bereits in einem Beschäftigungsverhältnis mit der 
Bundesrepublik Deutschland gestanden haben, können nicht berücksichtigt werden.



Mehr Information über das BAFzA erfahren Sie unter www.bafza.de.

Wie Sie sich bei uns (weiter)entwickeln können:

Aus einem vielfältigen und aktuellen Fortbildungsangebot bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich 
stets fachlich und persönlich weiterzuentwickeln.

Unsere Vorgehensweise:

Die Personalauswahl erfolgt in Form eines persönlichen Vorstellungsgesprächs.

Ihre Bewerbung:

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung bis zum 05.10.2021 über das Stellenportal des 
öffentlichen Dienstes 
www.interamt.de, Stellen-ID 718320.

Bitte füllen Sie dort den Bewerbungsbogen sowie alle Formularergänzungen vollständig aus und 
laden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen als PDF-Dokument hoch.

Ihre Ansprechpartner:

Wir helfen Ihnen gern weiter. Ihre allgemeinen Fragen beantwortet Frau Iris Schilling unter der 
Telefonnummer 0221 3673-4610. Falls Sie inhaltliche Fragen zu diesem Stellenangebot haben, 
wenden Sie sich bitte an Frau Heike Rabe, Telefon 030 698077-137.

Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung: www.bafza.de/datenschutz.html






