Bewerbung Fellowship-Programm 2022
Sie möchten Digitalisierung und neue Arbeitsmethoden in digitalen Kontexten in Ihrem
Ministerium vorantreiben?
Dann ist das Work4Germany Fellowship-Programm genau das Richtige für Sie!

Das Programm
Work4Germany macht als Teil des DigitalService4Germany seit 2020 agiles,
nutzerzentriertes Arbeiten im digitalen Kontext für die Bundesverwaltung erlebbar. Dafür
bringt das Fellowship-Programm methodenstarke Transformations-Expert:innen aus der
Privatwirtschaft mit Vorreiter:innen aus Bundesministerien zusammen. Während des
sechsmonatigen Fellowships arbeiten die Tandems gemeinsam an Projekten und
Prozessen, gestalten Arbeitsabläufe neu und setzen einen Fokus auf neue Arbeitsweisen.

Checkliste für Ihre Bewerbung
Finden Sie mit dieser Checkliste für sich heraus, ob eine Teilnahme an dem
Fellowship-Programm für Sie und Ihr Team geeignet ist.
Ein Großteil der Kriterien trifft auf Sie zu? Perfekt! Dann füllen Sie gerne direkt die
anschließende Bewerbung aus.
Sie sind sich unsicher ob Work4Germany zu Ihnen passt? Kein Problem, vereinbaren Sie
einfach hier einen Termin für ein kurzes Beratungsgespräch mit uns.

Wichtig: Fellows sind zusätzliche methodische Expert:innen und werden nicht eingesetzt,
um fachliche Stellen auszugleichen.

Checkliste
Sie sind Teil einer
Digitalisierungseinheit in einem
Bundesministerium?

Sie verantworten ein
konkretes Projekt mit
Digitalbezug?

Ihr Team (z.B. Referat oder Projektgruppe),
in welches die/der Fellow integriert wird und
welches von der Zusammenarbeit profitieren soll,

Ihr Team (z.B. Referat oder Projektgruppe),
in welches die/der Fellow integriert wird und
welches von der Zusammenarbeit profitieren soll,

besteht aus mindestens 3 Personen

besteht aus mindestens 3 Personen

möchte Veränderungen gestalten, sich auf

möchte Veränderungen gestalten, sich auf

neue Impulse einlassen, neue

neue Impulse einlassen, neue

Arbeitsmethoden ausprobieren und diese

Arbeitsmethoden ausprobieren und diese

weitertragen

weitertragen

kann ca. 2 Stunden pro Woche in die

kann ca. 2 Stunden pro Woche in die

Zusammenarbeit investieren

Zusammenarbeit investieren

ist personell und finanziell mit ausreichend

ist personell und finanziell mit ausreichend

Ressourcen ausgestattet Fellows sind

Ressourcen ausgestattet - Fellows sind

methodische Experten und übernehmen keine

methodische Experten und übernehmen keine

fachlichen Aufgaben

fachlichen Aufgaben

Sie als Tandem-Partner:in

Sie als Tandem-Partner:in

sind idealerweise Referatsleiter:in oder

sind idealerweise Referatsleiter:in oder

Projektleiter:in in einer Digitalisierungseinheit

Projektleiter:in in einer Digitalisierungseinheit

in einem Bundesministerium

in einem Bundesministerium

können ca. 4 Tage pro Monat in die

können ca. 4 Tage pro Monat in die

Zusammenarbeit mit dem/der Fellow

Zusammenarbeit mit dem/der Fellow

investieren und selbst an Work4Germany

investieren und selbst an Work4Germany

Programmelementen teilnehmen

Programmelementen teilnehmen
Ihr Digitalisierungsprojekt
welches der/die Fellow unterstützt,
hat einen konkreten Digitalisierungsbezug
ist bereits abgesegnet und startet spätestens
mit Beginn des Fellowships im Mai 2022
bietet Gestaltungsspielraum – insbesondere
was die Anwendung von neuen Methoden und
Herangehensweisen angeht
lässt eine Veröffentlichung der methodischen
Ergebnisse der Zusammenarbeit zu

Hinweise zu Ihrer Bewerbung
Die Inhalte der Bewerbung werden vertraulich behandelt. Die Bewerbung wird einzig der
Jury zur Projektauswahl und bei erfolgreicher Bewerbung Ihrer/m zukünftigen Fellow zur
Information zur Verfügung gestellt. Beide Parteien verpflichten sich vor Erhalt der
Unterlagen, diese vertraulich zu behandeln.
Mit

der

Einreichung

der

Bewerbung

erklären

Sie

sich

bereit,

dass

Sie

als

Tandem-Partner:in während der Programmlaufzeit ca. einen Tage pro Woche für die
Zusammenarbeit mit der/dem Fellow zur Verfügung stehen. Auch erklären Sie sich bereit,
regelmäßig an den Work4Germany Programmelementen und Weiterbildungsangeboten
teilzunehmen (ca. ein Tag pro Monat).
Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung bis Freitag, den 4. Februar 2022 an
bewerbung@work4germany.org.
Sollten Sie Fragen zum Bewerbungsprozess haben, empfehlen wir Ihnen die FAQs auf
unserer Webseite - oder Sie schicken uns Ihre Fragen an die oben genannte Adresse oder
vereinbaren direkt hier einen Termin für ein kurzes Beratungsgespräch mit uns.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihre Bewerbung bei Work4Germany
Bundesministerium:
Abteilung:
Referat:
Tandem-Partner:in:

Teil 1: Sie als Tandem-Partner:in
Wir möchten gerne verstehen, was Sie persönlich zu einer Bewerbung motiviert. Was
erhoffen Sie sich von der Teilnahme am Programm? Was macht das Programm für Sie
erfolgreich.
Gehen Sie dafür bitte auf folgende Fragen ein:
-

Beschreiben Sie Ihre aktuelle Position/ Rolle im Ministerium.

-

Was ist Ihre persönliche Motivation am Fellowship teilzunehmen?

-

Was müsste während des Programms passieren, damit eine Teilnahme für Sie
erfolgreich war?

Teil 2: Das Team
Beschreiben Sie bitte das Team, mit dem der/die Fellow zusammenarbeiten wird.
So können wir einschätzen, auf welches Umfeld der/die Fellow treffen wird.

Gehen Sie dafür bitte auf folgende Fragen ein:

-

Wo ist ihr Team in Ihrem Haus verortet?

-

Welche Art von Veränderung wünscht sich Ihr Team? Wie würde Ihr Team
langfristig von dieser Veränderung profitieren?

-

Mit welchen weiteren Referaten und Abteilungen würde ein/e Fellow in Kontakt
kommen?

-

Wie kann eine gute Betreuung durch den/die Fellow im Team sichergestellt
werden?

Nur auszufüllen von Tandem-Partner:innen, die sich mit einem
Digitalisierungsprojekt bewerben.
Teil 3: Das Projekt
Bitte beschreiben Sie die Ausgangssituation und die Rahmenbedingungen des Projekts –
so können wir verstehen, inwiefern Ihr Projekt geeignet für den Einsatz einer/s
Work4Germany

Fellow/s

ist. Die Fellows haben in ihrer Berufsbiographie ganz

unterschiedliche methodische Schwerpunkte entwickelt; bitte legen Sie daher auch die
von Ihnen gewünschte Veränderung und den Bedarf an Kompetenzen dar, damit wir eine
passgenaue Zuteilung von Projekt und Fellow durchführen können.

Gehen Sie dafür bitte auf folgende Fragen ein:

-

Was sind Inhalt, Ziele und mögliche Herausforderungen des Projekts?

-

In welcher Phase befindet sich das Projekt aktuell und wo wird es voraussichtlich
Anfang Mai stehen?

-

Warum glauben Sie, dass die Unterstützung eines Fellows gewinnbringend wäre
und was sollte idealerweise Ende Oktober in dem Projekt erreicht worden sein?

