
 
 
Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) ist das anerkannte Kompetenzzentrum zur Er-
forschung und Weiterentwicklung der beruflichen Aus- und Weiterbildung in Deutschland. 
Das BIBB identifiziert Zukunftsaufgaben der Berufsbildung, fördert Innovationen in der natio-
nalen und internationalen Berufsbildung und entwickelt neue, praxisorientierte Lösungsvor-
schläge für die berufliche Aus- und Weiterbildung. 
 
Im BIBB ist in der Abteilung 4 „Struktur und Ordnung der Berufsbildung“ in der gemäß Pfle-
geberufegesetz neu zu gründenden Geschäftsstelle der Fachkommission nach dem Pflege-
berufegesetz ab sofort die Stelle einer/eines 
 

wissenschaftlicher Mitarbeiter/wissenschaftliche Mitarbeiterin 
(Geschäftsstelle Pflegeberufe) 

 
mit der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (zzt.39 Std.) unbefristet zu besetzen. 
  
Mit dem am 24. Juli 2017 verkündeten Gesetz zur Reform der Pflegeberufe (Pflegeberufere-
formgesetz) werden die bisher im Altenpflegegesetz und im Krankenpflegegesetz getrennt 
geregelten Pflegeausbildungen zusammengeführt. Ziel ist die Einführung attraktiver, zu-
kunftsgerechter Pflegeausbildungen ab dem Jahr 2020. Für eine inhaltlich möglichst bun-
deseinheitliche Umsetzung der neuen Pflegeausbildungen sollen ein Rahmenlehrplan und 
ein Rahmenausbildungsplan mit empfehlender Wirkung entwickelt und regelmäßig aktuali-
sier werden. Dazu wird eine Fachkommission berufen, die sich aus pflegefachlichen, pflege-
pädagogischen und pflegewissenschaftlichen Expertinnen und Experten zusammensetzt. 
Das BIBB hat gemäß § 53 Pflegeberufegesetz (PflBG) die Aufgabe erhalten, eine Ge-
schäftsstelle zur Unterstützung der Erfüllung der Aufgaben der Fachkommission einzurich-
ten. 
 

 

Ihr Aufgabengebiet: 

Ihre wissenschaftliche Tätigkeit in der Geschäftsstelle unterstützt die Umsetzung des Geset-
zes durch die folgenden Tätigkeiten: 

 

 Unterstützung der Fachkommission bei der Entwicklung und Evaluation von Rahmenlehr-
plänen und Rahmenausbildungsplänen nach § 53 PflBG und auf der Grundlage der noch 
in Kraft zu setzenden Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Pflegeberufe, 

 Ermittlung von beruflichen Kompetenzen, Ausbildungsinhalten, Lernzielen und Prüfungs-
anforderungen, 

 Entwicklung von Maßnahmen und Hilfen zur Umsetzung rechtlicher Regelungen zur 
Ausbildung in den Pflegeberufen in die betriebliche Berufsbildungspraxis in enger Ab-
stimmung mit den zuständigen Bundesressorts, 

 Bearbeitung relevanter Fragestellungen der Fachkommission und der Bundesressorts mit 
Hilfe wissenschaftlicher Forschungsmethoden und zielgruppenadäquate Aufbereitung der 
im Kontext dieser Arbeiten entstandenen Arbeitsergebnisse sowie Einbringung der Er-
gebnisse der Forschungsaufgaben in den pflegewissenschaftlichen Diskurs im Kontext 
der Pflegeausbildungen, 

 Erstellung von Expertisen und Gutachten im Kontext der Pflegeausbildung. 
 
 
 
 



Ihr Profil: 

 

 Sie haben erfolgreich ein wissenschaftliches Hochschulstudium (Master oder vergleich-
bar), vorzugsweise der Pflegewissenschaften oder der Berufs- und Wirtschaftspädagogik 
oder der Sozialwissenschaften abgeschlossen, oder verfügen über gleichwertige Fähig-
keiten und Erfahrungen. Eine durch Hochschulabschluss oder Berufsabschluss nachge-
wiesene pflegefachliche Qualifikation ist zwingend erforderlich. 

 Sie besitzen sehr gute Kenntnisse des deutschen Berufsbildungs- bzw. Bildungssystems, 
insbesondere im Bereich der pflegewissenschaftlichen Aus- und Weiterbildung, und sind 
mit den berufsbildungspolitischen Fragestellungen insbesondere auf dem Gebiet der be-
ruflichen Aus- und Weiterbildung vertraut. 

 Sie verfügen über Moderations- und Verhandlungsgeschick und Sie sind in der Lage, 
heterogene Gruppen zielorientiert zu steuern (einschließlich Konfliktmanagement). 

 Sie verfügen über gute Kenntnisse in der Konzeption und Durchführung von Forschungs- 
und Entwicklungsprojekten sowie im Projektmanagement. 

 Sie besitzen gute Kenntnisse quantitativer und qualitativer Methoden der empirischen 
Sozialforschung sowie Erfahrung mit der Anwendung entsprechender Analysesoftware 
(z.B. SPSS, MAXQDA).  

 Sie sind sicher im Umgang mit den gängigen Informations- und Kommunikationstechno-
logien und sind mit den Methoden und Techniken der internetgestützten Informations-
recherche vertraut. 

 Sie zeichnen sehr gute kommunikative Fähigkeiten aus und sind in der Lage, Projekt- 
und Forschungsergebnisse adressatengerecht aufzubereiten und zu präsentieren. 

 Sie besitzen Englischkenntnisse, die mindestens dem Niveau B 2 des europäischen Re-
ferenzrahmens für Sprachen entsprechen. Dies kann im Zuge des Auswahlverfahrens 
überprüft werden. 

 Sie zeichnet eine eigenverantwortliche und kooperative Arbeitsweise sowie ein hohes 
Maß an Leistungsbereitschaft, Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsfähigkeit aus. 
Sie sind belastbar, flexibel und zu Dienstreisen bereit. 

 
Das BIBB bietet vielfältige Möglichkeiten der wissenschaftlichen Qualifizierung (u.a. Förde-
rung von Promotionen, Teilnahme an wissenschaftlichen Fachtagungen). 
 
Das Institut ist ein Ausbildungsbetrieb. Wir erwarten daher von allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, dass sie sich engagiert an der praktischen Ausbildung beteiligen. 
 
Bewertung: Entgeltgruppe 13 TVöD  
 
Das BIBB setzt sich aktiv für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein. Wir sind seit 2010 
als familienfreundlicher Arbeitgeber zertifiziert und bieten u.a. flexible Arbeitszeiten und viel-
fältige Teilzeitmodelle, Telearbeit, mobiles Arbeiten sowie eine Hotline für familienunterstüt-
zende Dienstleistungen an. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.bibb.de/beruf-
familie bzw. www.beruf-und-familie.de. 
 
Wir begrüßen Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten. Menschen mit Schwerbe-
hinderung werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt. Die Bewerbung von Frauen ist aus-
drücklich erwünscht. 
 
Bei Vorliegen entsprechender Bewerbungen kann die Stelle auch mit zwei Teilzeitkräften 
besetzt werden. 
 
 
 
 
 

http://www.bibb.de/beruf-familie
http://www.bibb.de/beruf-familie
http://www.beruf-und-familie.de/


Ihre Bewerbung richten Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 95/17 bis zum 
 

28.03.2018 
 
an das BUNDESINSTITUT FÜR BERUFSBILDUNG - Referat Z 1 - Robert-Schuman-Platz 3, 
53175 Bonn, oder per E-Mail an Bewerbung@bibb.de. Bitte beachten Sie, dass E-Mail-
Anhänge ausschließlich im PDF-Format übermittelt werden dürfen. Andere Formate sind 
aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen. 
 
Bitte beachten Sie, dass nur vollständige und aussagekräftige Bewerbungsunterlagen 
berücksichtigt werden können und fügen Sie die entsprechenden Nachweise für die Statio-
nen Ihres beruflichen Werdegangs bei. Der Lebenslauf ist grundsätzlich in Europass-Form 
einzureichen (http://www.europass-info.de/). 
 
Weitere Informationen über das Bundesinstitut für Berufsbildung finden Sie im Internet unter 
www.bibb.de. 
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