
 

 

 

Interessenbekundungsverfahren für externe Berater*innen im Begleitpro-

jekt ProjekteWerkstatt für Qualitätsprozesse (PWQ) der gsub mbH im 

Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ 
 

Die ProjekteWerkstatt für Qualitätsprozesse (PWQ) ist ein Begleitprojekt der gsub 

mbH in der zweiten Förderperiode des Bundesprogramms „Demokratie leben!“, das 

zum 1. Juli 2021 gestartet ist. Zielsetzung der PWQ ist die befähigende und beratende 

Begleitung der Programmakteur*innen in den Handlungsbereichen Bund und Modell-

projekte mit einem modularen Angebot aus Bildungs- und Beratungsformaten. Im 

Zentrum stehen dabei u. a. die Themen Projektmanagement, Team- und Führungs-

kräfteentwicklung, Digitalisierung, Zielgruppenerreichung sowie Netzwerk- und Öffent-

lichkeitsarbeit. 

Die Zielgruppen der PWQ (und damit ihre potenziellen Beratungsnehmer*innen) set-

zen politisch-bildnerische und präventiv-pädagogische Angebote im Kontext eines 

staatlich geförderten Bundesprogramms in den Handlungsfeldern Demokratieförde-

rung, Vielfaltgestaltung und Extremismusprävention um. Sie bündeln fachliche Exper-

tise, entwickeln diese weiter, qualifizieren Fachpersonal und Multiplikator*innen und 

vermitteln erfolgreiche Arbeitsansätze in Bundes-, Landes- und kommunale Struktu-

ren. Diese Arbeitsfelder zeichnen sich durch eine voraussetzungsvolle pädagogi-

sche Praxis (z. B. schwierig zu erreichende Zielgruppen) und besondere Umfeldbe-

dingungen (u. a. hoher Anteil an Ehrenamtlichkeit und Arbeit in Netzwerken) aus. Sie 

erfordern neben PM-Fachberatung daher gezielte Unterstützung durch Supervision 

und Coaching zur Stärkung von Resilienz und Selbstfürsorge der Projektakteur*innen. 

Gegenwärtig erhalten im Handlungsbereich Bund 14 Kompetenzzentren und -netz-

werke und im Handlungsbereich Modellprojekte über 150 Projektvorhaben eine För-

derung durch das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend 

(BMFSFJ). Die gsub mbH wurde beauftragt, für diese Programmakteur*innen ein be-

darfsorientiertes Begleitangebot im o. g. Sinne auszugestalten. 

Die gsub mbH sucht für eine Tätigkeit ab 1. September 2021 für ihren Pool Bera-

ter*innen, die im Rahmen des Begleitprojekts „ProjekteWerkstatt für Qualitäts-

prozesse (PWQ)“ bedarfsbezogen Beratungsmandate und ggf. weitere Aufgaben 

(z. B. Workshop-Moderation) übernehmen. 

Mögliche Arbeitsgebiete 

Die Beratungsformate der PWQ umfassen je nach Bedarfslage 

• Fachberatung 

• (Team-)Supervision 

• (Führungskräfte-)Coaching 

• Mediation 

https://www.demokratie-leben.de/
https://www.demokratie-leben.de/das-programm/ueber-demokratie-leben/kompetenzzentren-und-netzwerke
https://www.demokratie-leben.de/das-programm/ueber-demokratie-leben/modellprojekte
https://www.demokratie-leben.de/das-programm/ueber-demokratie-leben/modellprojekte


 

 

Zweck der Beratung ist stets die individuelle Unterstützung bei der erfolgreichen Pro-

jektumsetzung im Bewusstsein der Zielsetzungen des Bundesprogramms „Demokratie 

leben!“. Dazu gehört u. a. die Reflexion der eigenen Rolle als Träger/Multiplikator, die 

Vermittlung von Projektmanagement-Expertise, die Hilfe bei Problemlagen oder Kon-

fliktfällen im Team/Träger oder mit Kooperationspartner*innen und die Stärkung von 

Selbst- und Sozialkompetenzen. 

Die jeweiligen Unterstützungsbedarfe sind aufgrund der vielfältigen Organisationsgrö-

ßen, -strukturen und den vorhandenen Ressourcen sehr heterogen. Die Auftragsklä-

rung erfolgt daher individuell und gemeinsam mit dem jeweiligen Kompetenzzentrum/-

netzwerk bzw. Modellprojekt. 

Potenzielle Aufgabenfelder der Berater*innen umfassen u. a. 

• Stärkung und Professionalisierung der handelnden Akteur*innen 

• Unterstützung bei der (Weiter-)Entwicklung von Zielen und Strategien 

• Unterstützung bei Selbst- und Rollenreflexionsprozessen, Stärkung der Resili-
enz und Selbstfürsorge (u. a. supervisorische Begleitung von Projektteams) 

• Konfliktmediation (z. B. zwischen Teammitgliedern, Team und Geschäftsfüh-
rung oder mit Kooperationspartner*innen und weiteren Akteur*innen) 

• Expertise zu Planung, Umsetzung und Evaluation von Digitalveranstaltungen 
(insbesondere für jugendliche Zielgruppen) 

• Unterstützung bei der (Weiter-)Entwicklung einer wirksamen und nachhaltigen 
(digitalen) Öffentlichkeitsarbeit und beim Wissenstransfer im Handlungsfeld und 
in die Fachöffentlichkeit 

• Unterstützung bei der Entwicklung oder Veränderung von Teamstrukturen und 
-prozessen 

• Einführung praxistauglicher (digitaler) Werkzeuge und Methoden für die Pla-
nung und Steuerung der Netzwerkarbeit 

• Fachberatung zu projekt-/programmbezogenen Herausforderungen (z. B. Per-
sonalentwicklung, Selbstevaluation, Wirkungsorientierung) 

• Workshop-Leitung und die Erstellung entsprechenden Begleitmaterials 

• Erstellung von Dossiers und Handreichungen 

Notwendige Qualifikationen und Voraussetzungen 

• Abgeschlossenes Hochschulstudium (vorzugsweise Pädagogik, Psychologie, 
soziale Arbeit, Politikwissenschaft, Soziologie o. Ä.) 

• Abgeschlossene Aus-/Weiterbildung zum*zur (systemischen) Berater*in/Trai-
ner*in/Coach*in/Supervisor*in/Mediator*in (Nachweis durch Abschlusszeugnis 
inkl. Stundenumfang) 



 

 

• Hohe Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit und nachgewiesene Bera-
tungserfahrung mit Akteur*innen aus dem Dritten Sektor (NROs, Vereine, Initi-
ativen etc.) 

• Nachgewiesene digitale Querschnittskompetenz in der eigenen Beratungspra-
xis, u. a. die souveräne Umsetzung von Online-Fernberatungen sowie fundierte 
Kenntnisse in der Nutzung digitaler Whiteboards und ggf. weiterer Kollaborati-
onswerkzeuge 

• Methodische Vielfalt und kontinuierliche Weiterbildung in der eigenen Bera-
tungspraxis (z. B. durch Teilnahme an Super- und/oder Intervisionen sowie kol-
legialem Austausch) 

• Bereitschaft zur (begrenzten) Reisetätigkeit im Bundesgebiet, zur Teilnahme an 

einem Berater*innentreffen pro Jahr (ggf. digital) und zur Beteiligung an einem 

digitalen Berichtswesen 

Wünschenswert aber nicht zwingend sind darüber hinaus 

• Erfahrung in der Begleitung von Akteur*innen aus dem Bereich der präventiv-
pädagogischen und/oder politisch-bildnerischen Arbeit 

• Erfahrung im Umgang mit öffentlichen Fördermitteln 

 

Bitte beachten Sie, dass Sie im Regelfall nicht als Berater*in tätig werden kön-

nen, wenn Sie gleichzeitig bei einer im Rahmen des Bundesprogramms „Demo-

kratie leben!“ geförderten Organisation hauptamtlich beschäftigt sind. 

Eine wertschätzende, ressourcen- und lösungsorientierte Haltung, gendersen-

sibles Auftreten sowie eine vorurteilsbewusste Arbeitsweise werden vorausge-

setzt. 

Konditionen 

Die Laufzeit des ausgeschriebenen Pools ist bis zum 30. Juni 2024 begrenzt. 

Personen, die in den Berater*innenpool aufgenommen werden, haben keinen An-

spruch auf Aufträge. Der Umfang der jeweiligen Beratungsaufträge wird individuell 

festgelegt und beträgt i. d. R. 7 bis 28 Stunden pro Beratungsfall. 

Details der Zusammenarbeit zwischen Berater*innen und Beratungsnehmer*innen un-

terliegen der Vertraulichkeit. Die Vorgaben der abzuschließenden Honorarverträge, 

der anwendbaren Datenschutzgesetze sowie der Leitlinien und anderen Vorschriften 

des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ sind einzuhalten. 

Das Honorar beträgt 95,00 €/Stunde zzgl. MwSt. 

Notwendige Reisekosten sind entsprechend der Vorgaben des Bundesreisekostenge-

setzes (BRKG) erstattungsfähig. Eine Zahlung von Tagegeld sowie weitere Vergütun-

gen erfolgen nicht. 



 

 

Bewerbung 

Bei Interesse bewerben Sie sich bitte mit dem beiliegenden Bewerbungsbogen, der 

Eigenerklärung zur Eignung, Ihrem Lebenslauf und Ihren relevanten Zeugnissen/Zer-

tifizierungen und senden diese Unterlagen bitte ausschließlich digital in drei PDF-Da-

teien (1. Bewerbungsbogen + 2. Eigenerklärung + 3. alle weiteren Unterlagen) bis zum 

20.08.2021 an projektewerkstatt@gsub.de. 

Im Sinne der Ziele des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ soll der Bera-

ter*innenpool der PWQ die gesellschaftliche Vielfalt abbilden. Wir begrüßen da-

her ausdrücklich Bewerbungen von Menschen unterschiedlicher Erfahrungshin-

tergründe und Vielfaltsdimensionen. 

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern unter Tel. 030 – 544 533 740 zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

 

ProjekteWerkstatt für Qualitätsprozesse 

im Bundesprogramm „Demokratie leben!“ 

gsub mbH 
Kronenstraße 6 
10117 Berlin 

Servicetelefon 030 – 544 533 740 

Servicemail projektewerkstatt@gsub.de 

Strategische Projektleitung 

Andrea Keppke 

Operative Projektleitung 

Felix Schmitt 

 

Weiterführende Informationen (Auswahl) 

Bundesprogramm „Demokratie leben!“: https://www.demokratie-leben.de/ 

Handlungsbereich Bund: https://www.demokratie-leben.de/das-programm/ueber-de-

mokratie-leben/kompetenzzentren-und-netzwerke 

Handlungsbereich Modellprojekte: https://www.demokratie-leben.de/das-pro-

gramm/ueber-demokratie-leben/modellprojekte 

Förderrichtlinie „Demokratie leben!“: https://www.demokratie-leben.de/fileadmin/De-

mokratie-Leben/Downloads_Dokumente/Foerderrichtlinie_Demokratie_leben__Pro-

jekte_Demokratiefoerderung__Vielfaltgestaltung__Extremismuspraeven-

tion_GMBl_barrierfrei.pdf  
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