Beim Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW) ist in der Abteilung 2 - Kompetenzmessung - im Referat 21 „Diagnoseverfahren “ zum nächstmöglichen Zeitpunkt
der Dienstposten einer / eines

Referentin / Referenten (w / m /d)
(bis Bes. Gr. A 13 höherer Dienst)
(Kennziffer 2022-25)

für das Teilprojekt „Lernstandserhebungen (computerbasiertes Testen, CBT)“ im Wege der
Abordnung zunächst für die Dauer von zwei Jahren zu besetzen.
Die Hauptaufgabe des IBBW ist, verlässliche Daten und wissenschaftliche Erkenntnisse mit
hoher Praxisrelevanz als Grundlage für die Aufgabenerfüllung der Schulen und der Schulverwaltung bereitzustellen. Besuchen Sie die Website unter www.ibbw-bw.de.
Das Referat 21 „Diagnoseverfahren“ hat unter anderem den spannenden und verantwortungsvollen Auftrag, die Lernstandserhebungen an allgemein bildenden Schulen in Baden-Württemberg zu administrieren. Teilweise werden die Lernstandserhebungen im Referat 21 eigenständig in einem hochqualifizierten, interdisziplinären Team und im Austausch mit Expertinnen und
Experten der Hochschulen entwickelt. Aktuell werden die genannten Lernstandserhebungen
an Schulen in Papier-Bleistift-Format durchgeführt. Seit Mitte 2021 wird an der Digitalisierung
der Testinstrumente und -infrastruktur gearbeitet; erste Erprobungen an Schulen wurden bereits durchgeführt.
Ziel ist es, die Infrastruktur und die Instrumente für das computerbasierte Testen an Schulen
weiter zu entwickeln, sodass im Laufe der kommenden Jahre den Schulen stets die Möglichkeit angeboten werden kann, die Lernstandserhebungen in digitaler Form durchzuführen.
Was sind Ihre Aufgaben?
Gesucht wird eine engagierte und motivierte Person, die für das Teilprojekt „Lernstandserhebungen, CBT“ Verantwortung übernimmt. Das Teilprojekt ist im übergreifenden IT-Gesamtprojekt „Zentrale Plattform“ angesiedelt.
-

Sie vertreten das Referat 21 für das oben genannte Teilprojekt im Gesamtprojekt und
arbeiten eng mit der Referatsleitung und mit der IT-Abteilung zusammen,

-

Sie nehmen aktiv an Projektteamsitzungen mit der IT-Abteilung und Abstimmungspartnern innerhalb der Kultusverwaltung sowie externen Beteiligten teil,

-

Sie bringen Sie die für Referat 21 relevanten Aspekte des Teilprojekts in das Gesamtprojekt ein und steuern aktiv und vorausschauend die referatsintern erforderlichen Abstimmungen (z. B. interne inhaltliche Abstimmung, fachliche Umsetzung mit externen
Partnern, inkl. Erstellung und Monitoring von Zeitplanung).

-

Sie unterstützen das Referatsteam bei der Digitalisierung von Testmaterialien und der
Umsetzung weiterer CBT-Entwicklungen (z. B. Teststeuerung, automatisierte Auswertung).

Was bringen Sie mit?
-

Sie haben eine Lehrbefähigung (Sekundarstufe I oder II), idealerweise in einem mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Fach,

-

Sie bringen ein hohes Interesse für Digitalisierungsprozesse im Schulkontext mit,

-

Sie verfügen über eine überdurchschnittliche IT-Affinität,

-

Sie haben eine ausgeprägte Kommunikations-, Team-, Koordinations- und Organisationsfähigkeit,

-

Sie beherrschen die gängigen Microsoft-Office-Produkte,

-

Sie arbeiten präzise und strukturiert,

-

Sie sind zuverlässig, belastbar und haben die Fähigkeit zu selbstständigem Arbeiten.

Welche weiteren Kenntnisse sind nicht zwingend erforderlich, aber hilfreich?
-

Kenntnisse im Aufbau von IT-Lösungen (z. B. Vergaberecht, Ausschreibungen) bzw.
ein Interesse an der Thematik und die Motivation, sich in entsprechende Themengebiete und Fragestellungen einzuarbeiten,

-

Erfahrung im Projektmanagement

Was bieten wir Ihnen?
-

Partizipation an der Digitalisierung der Lernstandserhebungen, Kennenlernen der bisherigen Entwicklungen im Bildungskontext, sowie der Anforderungen im Bereich der
Lernstandserhebungen,

-

verantwortungsvolle, interessante Aufgaben in einem motivierten, interdisziplinär und
kollegial arbeitenden Team,

-

ein betriebliches Gesundheitsmanagement, von dem Sie profitieren können,

-

Unterstützung Ihrer Mobilität, z.B. mit dem Job Ticket BW,

-

vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten,

-

mobiles Arbeiten sowie eine flexible Arbeitszeitgestaltung.

Nähere Auskünfte erteilt die Leiterin des Referats 21, Frau Sonja Wagner, Telefon 0711/66422100, E-Mail: sonja.wagner@ibbw.kv.bwl.de .
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Bewerbungen sind unter Angabe der Kennziffer bis spätestens 28. November 2022 auf dem
Dienstweg einzureichen an das
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
-Personalreferat 15 Postfach 10 34 42, 70029 Stuttgart

Gerne können Sie Ihre Bewerbung auch vorab per E-Mail (bitte zusammengefasst in einer Anlage möglichst im pdf-Format) an poststelle@km.kv.bwl.de übermitteln. Aus Verwaltungsund Kostengründen können wir Ihre Bewerbungsunterlagen leider nicht zurücksenden. Ihre
Bewerbungsunterlagen werden nach Abschluss des Auswahlverfahrens datenschutzkonform
vernichtet. Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten bei Bewerbungsverfahren finden Sie unter folgendem Link: www.km-bw.de/DatenschutzBewerbungen
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