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Dienststelle:  Organisationseinheit: 

Der Regierenden Bürgermeister von Berlin 
Senatskanzlei - Kulturelle Angelegenheiten 

 Beauftragter für Kirchen, Religi-
ons- und Weltanschauungsge-
meinschaften (BKRW) 

 
 

Anforderungsprofil  
Arbeitsgebiet 
(Bearbeiterzeichen) 

BKRW 4 

 
Z.Zt. besetzt 
mit 

N.N. 

 
Ersteller/-in: 
(Bearbeiterzeichen) 

BKRW 

 Stand: 07/2015 

Die grau unterlegten Felder markieren den verbindlichen Teil des Basisanforderungsprofils. 
 
 
1 Beschreibung des Arbeitsgebietes: 

(ggf. Aufgabenanalyse und Text GVPL) 

 

Konzeption, Koordinierung und Durchführung der religionsübergreifenden Zusam-
menarbeit im Land Berlin, insbesondere des „Berliner Dialogs der Religionen“; 
Konzeption geeigneter Maßnahmen zur Vertiefung der Beziehungen zu den Religi-
ons- und Weltanschauungsgemeinschaften, insbesondere zu muslimischen Ge-
meinschaften; Bearbeitung schwieriger Sonderfälle; gutachtliche Stellungnahmen 
und Votierungen (auch zu Fördermittelanträgen aus der Deutschen Klassenlotte-
rie); Parlamentsangelegenheiten; Außendarstellung und Internetauftritt des Be-
reichs; Vorbereitung und Durchführung von Konferenzen, Tagungen und Veranstal-
tungen. 

 
Hervorzuhebende Sonderaufgaben: keine 

Bewertung: Egr. 14 

Führungskraft:  Ja  Nein 

Leitungsspanne: 
(Anzahl und Laufbahngruppe) 

 

 

2 Formale Anforderungen 
 

Gewichtungen 
entfallen hier 

Abgeschlossenes Hochschulstudium (Master oder vergleich-
barer Abschluss) in Religionswissenschaft oder einem ver-
gleichbaren Fachgebiet. 

Mehrjährige Berufserfahrung an der Schnittstelle zwischen 
Politik und Religion. 

Mehrjährige Berufserfahrung in der religionsübergreifenden 
Zusammenarbeit. 
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3 Leistungsmerkmale Gewichtungen* 

4 3 2 1 

3.1 Fachkompetenzen 

3.1.1 Umfassende Kenntnisse der Religions- und Weltanschauungs-
gemeinschaften des Landes Berlin sowie der religionspolitischen 
Besonderheiten des Landes Berlin 

x  

 

  

3.1.2 Kenntnisse des Religionsverfassungsrechts  x   

3.1.3 Grundkenntnisse im Haushaltsrecht und Zuwendungsrecht   x   

3.1.4 Kenntnisse über Aufbau, Struktur und Arbeitsabläufe der Berli-
ner Verwaltung sowie der politischen Entscheidungsprozesse 

x    

3.1.5 Kenntnisse der verwaltungsspezifischen Bearbeitungsstandards 
(GGO I und II, AZG) 

  x  

3.1.6 Mehrjährige Erfahrung im Projektmanagement  x    

3.1.7 IT-Anwenderkenntnisse im Umgang mit Standard-Software (MS-
Office, MS-Outlook, MS-Excel, Power-Point, Internet, Umgang 
mit Datenbanken und Adressdateien)  

 x   

3.1.8 Erfahrung in der Konzeption und Moderation von Prozessen so-
wie in der Sitzungsleitung und Erfahrung in der Zusammenarbeit 
mit Ehrenamtlichen  

 x   

 
 
 
  Gewichtungen* 

4 3 2 1 

3.2 Leistungsverhalten 

3.2.1 Belastbarkeit 

� Fähigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen überlegt zu agieren. 

 x   

 
� stellt sich kurzfristig auf inhaltliche und organisatorische Ver-

änderungen ein 
� hält ein gleichbleibendes Leistungsniveau auch unter Druck 

(Stresstoleranz) 
� handelt kontrolliert und gelassen auch in einem konfliktbe-

lasteten Umfeld 
� erkennt die Grenzen der eigenen Belastbarkeit und holt im 

Bedarfsfall Unterstützung ein 
� bewältigt auch große Arbeitsmengen in konstant guter Quali-

tät 
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  Gewichtungen* 

4 3 2 1 

3.2.2 Leistungsfähigkeit 

� Fähigkeit, engagiert zu arbeiten und aktiv Wissen und Erfahrungen einzu-
bringen sowie sich auf neue Aufgaben einzustellen. 

x    

 
� geht Aufgaben ergebnisorientiert, aktiv und zügig an 
� ist hinsichtlich des eigenen Wissens auf dem aktuellen Stand 
� passt das eigene Handeln den veränderten Anforderungen 

und Entwicklungen im Fachgebiet an 
 

 

3.2.2.1 Leistungsbereitschaft 

� Bereitschaft, engagiert zu arbeiten und aktiv Wissen und Erfahrungen 
einzubringen sowie sich auf neue Aufgaben einzustellen. 

x    

 
� ist zur Übernahme neuer Aufgaben bereit und stellt sich ver-

änderten Anforderungen im eigenen Arbeitsgebiet 
� wirkt aktiv bei der eigenen Fortbildung mit 
� nimmt die Aufgaben mit hohem Engagement wahr 
 

 

3.2.3 Wirtschaftliches Handeln 

� Fähigkeit, mit Arbeitskraft und –mitteln sowie Kosten und Zeit ökonomisch 
umzugehen. 

  x  

 
� organisiert die Arbeitsabläufe vorausschauend nach Kosten-

Nutzen-Gesichtspunkten 
� nutzt effektiv die Sach- und Personalressourcen des eigenen 

Verantwortungsbereichs  
� entwickelt und nutzt nach Möglichkeit geeignete Indikatoren 

und Kennzahlen zur Ablaufsteuerung 
� stellt aufgabenkritische Überlegungen auch im eigenen Zu-

ständigkeitsbereich an  
� erkennt die wirtschaftlichen Zusammenhänge 

 

 

3.2.4 Organisationsfähigkeit 

� Fähigkeit, vorausschauend zu planen und zu strukturieren und entspre-
chend zu agieren. 

x    

 
� plant und denkt vorausschauend und setzt Prioritäten 
� legt Arbeitsergebnisse zu den vereinbarten Terminen bzw. 

zum zweckmäßigen Zeitpunkt vor 
� erfasst auch komplexe Sachverhalte schnell und differenziert 
� fördert die fachliche Zusammenarbeit 
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  Gewichtungen* 

4 3 2 1 

3.2.5 Selbständigkeit 

� Fähigkeit, den zur Verfügung stehenden Handlungsrahmen aktiv auszufül-
len. 

 x   

 
� erkennt Probleme und greift sie aus eigenem Antrieb auf 
� beschafft sich selbständig alle notwendigen und verfügbaren 

Informationen für Entscheidungen 
� klärt offene Fragen und weiß, wer wann zu beteiligen ist 
� erkennt die Grenzen der eigenen Kompetenzen und stimmt 

sich rechtzeitig mit der/dem Vorgesetzten ab 
 

 

3.2.6 Entscheidungsfähigkeit 

� Fähigkeit, zeitnahe und nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen und 
dafür Verantwortung zu übernehmen. 

 x   

 
� entscheidet sachgerecht und nachvollziehbar 
� wägt die Konsequenzen verschiedener Entscheidungsalterna-

tiven ab 
� berücksichtigt politische Vorgaben und externe Rahmenbe-

dingungen 
� übernimmt Verantwortung für eigene Entscheidungen und 

Ergebnisse 
 

 

3.2.7 Strategisch-konzeptionelle Kompetenz 

� Fähigkeit, Entwicklungen und Probleme frühzeitig folgerichtig zu erkennen, 
zu beurteilen und dafür realisierbare Lösungen zu finden. 

 x   

 
� analysiert Probleme systematisch und strukturiert vor dem 

Hintergrund aller Möglichkeiten, Einschränkungen und Hand-
lungsalternativen 

� zeigt ganzheitliche Denk- und Handlungsweisen, erkennt 
bestimmende Faktoren, Auswirkungen und Zusammenhänge 
und zieht folgerichtige Schlüsse mit der erforderlichen inter-
kulturellen sowie interreligiösen Sensibilität 

� entwickelt handlungsleitende Konzepte unter Beachtung der 
religionspolitischen Sicht 

  

 

3.2.8 Ziel- und Ergebnisorientierung 

� Fähigkeit, das eigene Handeln ergebnisorientiert auf vorgegebene Ziele 
auszurichten 

 x   

 
� setzt realistische Ziele und Teilziele 
� geht bei der Projektsteuerung schrittweise vor und behält 

das Gesamtziel im Auge 

� besitzt eine praxisnahe und ergebnisorientierte Problemlö-
sungskompetenz 
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  Gewichtungen* 

4 3 2 1 

3.3 Sozialverhalten 

3.3.1 Kommunikationsfähigkeit 

� Fähigkeit, sich personen- und situationsbezogen auszutauschen. 

x    

 
� formuliert schriftlich und mündlich präzise, verständlich, 

schlüssig und sachbezogen sowie feinfühlig im Umgang mit 
religionspolitisch sensiblen Themen 

� schätzt und hinterfragt andere Meinungen 
� gibt Wissen und erforderliche Informationen an andere wei-

ter 
� verhält sich adressaten- und anlassgerecht mit entsprechend 

hervorragenden Umgangsformen 
 

 

3.3.2 Konfliktfähigkeit 

� Fähigkeit, Probleme und Konflikte zu erkennen und tragfähige Lösungen 
anzustreben. 

 x   

 
� geht offen und sachlich mit Konflikten um 
� sucht bei Konflikten nach Lösungen und trägt zu einem Aus-

gleich unterschiedlicher Interessen bei 
� kann mit Kritik konstruktiv umgehen und nimmt sachliche 

Kritik nicht persönlich 
� übt Kritik sachlich und konstruktiv, ohne persönlich zu ver-

letzen 
 

 

3.3.3 Überzeugungs- und Durchsetzungsfähigkeit 

� Fähigkeit, die Interessen anderer zu verstehen und eigene klar darzustel-
len, mit Widerständen umzugehen und durch überzeugende Argumente 
eine Handlungsstrategie abzuleiten. 

x    

 
� vertritt dienstliche Interessen glaubwürdig und überzeugend 

nach außen und innen, auch gegen Widerstände 
� verliert Verhandlungsziele nicht aus den Augen 
� kann starkem Druck schwieriger Gesprächssituationen und 

Gesprächspartner standhalten 
� strebt win/win-Situationen an, sobald dies möglich und sinn-

voll ist 
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  Gewichtungen* 

4 3 2 1 

3.3.4 Kooperationsverhalten und Teamfähigkeit 

� Fähigkeit, sich und sein Können in ein Team einzubringen und durch Zu-
sammenarbeit mit anderen Ziele gemeinsam zu erreichen  

 x   

 
� setzt eigene fachliche und persönliche Möglichkeiten im Re-

feratsteam ein 
� fördert die sachliche und persönliche Zusammenarbeit im 

Referat 
� akzeptiert Ideen, Standpunkte und Vorgehensweisen der 

anderen Teammitglieder 
 

 

3.3.5 Vertrauenswürdigkeit 

� Zuverlässigkeit im Hinblick auf die Aufgabenerledigung und die Vertrau-
lichkeit  

x    

 
� hält Absprachen und Vereinbarungen ein  
� verhält sich in Arbeitsprozessen integer 
� gibt vertrauliche Informationen nicht weiter  
� weiß, welcher Personenkreis zu welchen Vorgängen infor-

miert werden soll und darf 
� handelt nach den Prinzipien des Datenschutzes und der Da-

ten- und Informationssicherheit 
 

 

3.4 Kunden- und adressaten-(anwender-)orientiertes Handeln 

3.4.1 Dienstleistungsorientierung 

� Fähigkeit, die Arbeit als Dienstleistung für den externen und internen Kun-
den zu begreifen. 

 x   

 
� verhält sich Dritten gegenüber freundlich und verbindlich 
� erläutert Zusammenhänge und Entscheidungsgründe und 

vertritt Standpunkte glaubwürdig 
� verhält sich nach zeitgemäßen Dienstleistungsstandards 
� bewahrt die für die Aufgaben notwendige professionelle Dis-

tanz 
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  Gewichtungen* 

4 3 2 1 

3.4.2 Interkulturelle Kompetenz 

� Fähigkeit, mit Menschen anderer Kulturkreise im Sinne eines beidseitig 
zufriedenstellenden Umgangs erfolgreich zu kommunizieren und zusam-
menzuarbeiten 

x    

 
� zeigt Verständnis und Respekt für unterschiedliche religiöse 

und weltanschauliche Bekenntnisse 
� nimmt Rücksicht auf besondere Befindlichkeiten der Ziel-

gruppe 
� respektiert Andere vorurteilsfrei unabhängig von ihrer Her-

kunft 
� ist offen für und interessiert an anderen Verhaltensweisen 

und Denkmustern 
� setzt sich mit Kulturunterschieden und den daraus möglich-

erweise resultierenden Differenzen auseinander 
 

 

3.5 Führungsverhalten (entfällt) 

3.6 Darüber hinausgehendes Verhalten 

3.6.1 Methodische Kompetenzen 

� Fähigkeit zur Anwendung von Arbeits-, Kommunikations- und Lerntechni-
ken 

x    

 
� moderiert Besprechungen zielgerichtet und effektiv 
� fördert den ergebnisorientierten Einsatz neuer Methoden und 

Technologien 
� präsentiert Thesen, Abläufe und Ergebnisse überzeugend 
� setzt Arbeitsmittel und Medien situations- und adressatenbe-

zogen ein 
 

 

 


