
 

 

 

 

 

 

Die Deutschlandstiftung Integration sucht für das Projekt „Vielfalt im Amt – ViA“ 

mehrere Hospitantinnen/Hospitanten (d/w/m) 

für Hospitationsmöglichkeiten in Bundesministerien und nachgeordneten Stellen an den 

Einsatzorten Berlin und Bonn (Vollzeit) 

 

Im Rahmen des Modellprojekts „Vielfalt im Amt – ViA“ bietet die Deutschlandstiftung 

Integration ab Oktober/November 2021 dreimonatige bezahlte Hospitationsmöglichkeiten  

in Bundesministerien und nachgeordneten Stellen an. 

ViA hat das Ziel, gemeinsam mit teilnehmenden Bundesbehörden neue Strategien für eine 

interkulturelle Öffnung des öffentlichen Dienstes zu entwickeln, um die Repräsentanz von 

Personen mit Migrationsbiografie in Bundesbehörden zu steigern und die Attraktivität der 

öffentlichen Verwaltung als Arbeitgeber zu erhöhen.  

Neben der Hospitationsmöglichkeit sind die Hospitantinnen und Hospitanten zu 20 Prozent 

(einen Tag pro Woche) in einen wissenschaftlichen Prozess eingebunden. Mit Hilfe von u.a. 

Fokusgruppen und Seminaren sollen Erkenntnisse gesammelt werden, die dazu beitragen, 

nachhaltige Veränderungsprozesse anzustoßen und praxisnahe Handlungsempfehlungen für 

die Bundesministerien und nachgeordneten Stellen zu entwerfen.  

Eine Übersicht aller angebotenen Hospitationsmöglichkeiten sowie einen Überblick der 

teilnehmenden Bundesbehörden finden Sie auf der Projektwebseite. Das Angebot wird 

sukzessive ergänzt. 

Die ViA-Hospitation bietet Ihnen: 

• vielseitige Einblicke in die Tätigkeiten und Arbeitsabläufe von Bundesbehörden 

• vielfältige Einsatzbereiche  

• einen Überblick über Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten im öffentlichen Dienst 

• eine am Mindestlohn angelehnte Vergütung 

Allgemeine Voraussetzungen für eine Teilnahme an ViA: 

• Sie verfügen über eigene oder familiäre Migrationserfahrungen 

• Sie sind gesellschaftlich engagiert und haben Freude daran, gesellschaftliche Prozesse 

aktiv mitzugestalten 

• Sie erfüllen die spezifischen Zusatzvoraussetzungen, die unter der Einzelausschreibung 

auf der Projektwebseite aufgeführt sind. 

http://www.deutschlandstiftung.net/projekte/vielfalt-im-amt/
http://www.deutschlandstiftung.net/projekte/vielfalt-im-amt/


Der zweistufige Bewerbungsprozess: 

• eine Bewerbung ist ausschließlich online über das Bewerbungsportal der 

Deutschlandstiftung Integration und bis zum 4. Juli möglich 

• über das Online-Formular können Sie Ihr Motivationsschreiben (max. 3000 Zeichen 

inkl. Leerzeichen), Ihren tabellarischen Lebenslauf sowie relevante Zeugnisse für eine 

der Ausschreibungen hochladen 

• nach Ablauf der Bewerbungsfrist werden alle Bewerbungen sorgfältig geprüft  

• geeignete Kandidatinnen und Kandidaten erhalten eine Einladung zu einem 

persönlichen Auswahlgespräch. Die Auswahlgespräche finden voraussichtlich  

in der Zeit 19. Juli - 29. August 2021 statt 

• weitere Informationen erhalten Sie gemeinsam mit Ihrer Einladung zum Gespräch 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungen über das ViA-Bewerbungsportal. Bewerbungsfrist 

ist der 4. Juli 2021. 

Für Fragen zum Bewerbungsprozess oder den Hospitationsmöglichkeiten steht Ihnen das 

Projektteam gerne zur Verfügung unter via@deutschlandstiftung.net oder telefonisch über 

+49 (0)30 54 70 70 523. 

 

 

Gefördert durch „Demokratie leben!“ 

Das Projekt „Vielfalt im Amt – ViA“ wird für die Projektlaufzeit von fünf Jahren im Rahmen des  

Bundesprogramms „Demokratie leben!“ durch das Bundesfamilienministerium gefördert. 
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