
 

 
Demokratieberater*in für  

den Verband engagierte Zivilgesellschaft  

in NRW e.V. gesucht   

Der Verband engagierte Zivilgesellschaft in NRW e.V. (VEZ in NRW) sucht per 01.Mai 

2022 zwei kompetente, erfahrene und engagierte Personen, die mit jeweils einer halben 

Stelle (Entgeltgruppe 8 Stufe 3 TVL) als hauptamtliche/r „Demokratieberaterin/-berater“ 

für  den Verband wirken. Die paritätisch zu besetzenden Stellen sind bis zum 30. April 

2024 befristet. Eine Verlängerung der öffentlichen Förderung vorausgesetzt, ist 

grundsätzlich auch eine weitere Anstellung möglich.  

Die hauptamtlichen „Demokratieberater*innen“ bilden zusammen mit dem übrigen  

hauptamtlichen Projektteam (je eine Person für Projektleitung und Projektberatung /  -

qualifizierung) den organisatorischen Kern für das VEZ-Projekt „Dran bleiben – engagiert  

miteinander“, das aus dem Bundesprogramm „Zusammenhalt durch  Teilhabe“ 

(www.zusammenhalt-durch-teilhabe.de) gefördert wird. Wesentliches Element dieses 

Förderprogramms ist die Qualifizierung von haupt- und ehrenamtlichen 

„Demokratieberater*innen“ aus dem und für den Verband und seine Mitgliedsvereine.  

Zu den Aufgaben der hauptamtlichen VEZ-„Demokratieberater*innen“ zählen  

insbesondere:   

Beratung und Qualifizierung der VEZ-Mitgliedsvereine und deren Mitglieder zum 

lösungsorientierten Handeln gegen verbands- bzw. vereinsinterne wie extern erfahrene 

diskriminierende bzw. undemokratische Situationen und Verhaltensweisen;  

Fachliche wie organisatorische Begleitung und Unterstützung der ehrenamtlichen 

„Demokratieberater*innen“ im Verband und bei den Mitgliedsvereinen;  

Durchführung von Situations- und Bedarfsanalysen und Entwicklung entsprechender 

lösungsorientierter Handlungskonzepte – ggf. im Zusammenwirken mit dem übrigen 

Projektteam und den Ehrenamtlichen im Projekt;  



 

Netzwerken mit verbandsinternen und -externen Akteuren und Kooperationspartnern;  

Mitwirkung an der Weiterentwicklung und weiteren Umsetzung des VEZ 

Qualifizierungsprogramms „Demokratieberater*innen“. Am ersten Durchgang nehmen 

die hauptamtlichen „Demokratieberater*innen“ selbst als zu Qualifizierende Teil. 

Welche Anforderungen sollten Sie erfüllen?   

Sie sind Mitglied eines der Mitgliedsvereine des VEZ und hier engagiert.  

 Sie beherrschen die deutsche und türkische Sprache schriftlich und mündlich 

mindestens auf dem Sprachniveau B2.  

 Sie verfügen kraft Ausbildung oder praktischer Erfahrungen (bitte jeweils konkret 

belegen / erläutern) mindestens über Grundkenntnisse  

• in der Beratung von Personen oder Organisationen in Konfliktsituationen; 

• im Initiativen- oder Vereinsmanagement;  

• in der Situations- und Akteursanalyse insbesondere bezogen auf Konfliktsituationen 

und in der Entwicklung praktikabler Lösungen;  

• in der Kontaktpflege und Netzwerkarbeit – möglichst in unterschiedliche 

gesellschaftliche Bereiche.  

 Sie nehmen im Rahmen Ihrer Anstellung (als Teil der Probezeit) vollständig und 

erfolgreich am ersten Durchgang des mehrteiligen, insgesamt ca. zehntägigen VEZ 

Qualifizierungskurses „Demokratieberater*innen* teil.  

 Sie arbeiten gerne und konstruktiv in einem arbeitsteiligen Projektteam zusammen.  
Ihre digitale Bewerbung in Form eines Anschreibens mit Motivationserklärung und eines 
Lebenslaufs (Word- oder PDF-Dokument(e)) reichen Sie bitte bis spätestens 01.April 2022 
auf dem Bewerbungsportal: https://vez-nrw.de/Demokratieberatung/ ein.  Sollten Sie offene 
Fragen haben, steht Ihnen als Projektleiterin Paula Erdmann hierfür gerne zur Verfügung: 
p.erdmann@vez-nrw.de. 

  

 

 
 


