
 

           
 

 

 

Projekt:  

Selbsthilfe und Interessenvertretung pflegender Angehöriger in Deutschland  

Stellenbeschreibung:  

Projektentwickler*in für digitale Selbsthilfe 

 

Über uns  

wir pflegen e.V. ist die bundesweite Selbsthilfeorganisation und Interessenvertretung pflegender Ange-

höriger in Deutschland.  

Als Selbsthilfeorganisation fördern der Bundesverband und seine Gliederungen den Erfahrungsaus-

tausch pflegender Angehöriger zur Unterstützung in der eigenen Pflegesituation, zur Überwindung so-

zialer Isolation, als Schritt zu gleichberechtigter gesellschaftlicher Teilhabe und zur Gewährleistung von 

Rechtsansprüchen und Chancengleichheit, durch die Gründung und Weiterentwicklung von Selbsthil-

festrukturen für aktiv und ehemals pflegende und begleitende Angehörige und Freunde. 

Als Interessenvertretung tragen der Bundesverband und seine Gliederungen die von pflegenden An-

gehörigen selbstbestimmten Maßnahmen zur besseren Wertschätzung, Unterstützung, Entlastung und 

sozialrechtlichen Absicherung in der häuslichen Pflege und zur Mitbestimmung von Angehörigen an 

die Öffentlichkeit und an gesellschaftliche Entscheidungsträger. 

Zur Verwirklichung beider Aufgaben betreibt wir pflegen e.V. aktive Öffentlichkeits- und Medienar-

beit mit dem Ziel, pflegende Angehörige zu erreichen, den Austausch unter pflegenden Angehörigen 

anzuregen und ihre Stimme und Erfahrungsberichte an die Öffentlichkeit und an Entscheidungsträger 

unserer Gesellschaft, insbesondere im Sozial- und Gesundheitswesen und der Politik zu tragen. 

Die Anliegen und Ziele pflegender Angehöriger sind in 11 Leitlinien des Bundesverbands und seiner 

Gliederungen verankert - http://www.wir-pflegen.net/wir-ueber-uns/ziele-leitlinien/. 

Gemeinschaftliche Selbsthilfe 

Gemeinschaftliche Selbsthilfe definiert sich aus eigener und mittelbarer Betroffenheit (Betroffenen-

kompetenz). Menschen mit Pflegeverantwortung (Angehörige, Freunde, Nachbarn) sind ,Expert*innen 

in eigenen Sache‘, wollen einander helfen und schließen sich zum Austausch und zur Unterstützung 

gelebter Erfahrungen, Herausforderungen oder Anliegen in ähnlichen Lebens- und Pflegesituationen 

zusammen. Selbsthilfeengagierte setzen sich auch für andere Gleichbetroffene ein, die nicht Mitglied 

oder aktive Mitstreiter*innen einer Selbsthilfeorganisation sind.  

Werte, Ziele und Arbeitsweisen in der gemeinschaftlichen Selbsthilfe sind Selbstbestimmung und 

Selbstverantwortung, gegenseitige Hilfe und Solidarität. Zu den Aufträgen der gemeinschaftlichen 

Selbsthilfe gehören auch Information und Aufklärung zu Informationen und Unterstützungsangeboten, 

zu Sozialrechtsfragen und zu Aspekten des pflegepolitischen Umfelds. 

  

http://www.wir-pflegen.net/wir-ueber-uns/ziele-leitlinien/


  

           

Das Projekt  

Das Projekt „Selbsthilfe und Interessenvertretung pflegender Angehöriger in Deutschland“ wird gemäß    

§ 45d SGB XI vom GKV Spitzenverband und dem Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. 

gefördert. Das Projekt ist bundesweit mit dem Fokus auf tragfähige Kooperationen, Digitalisierung und 

Ergänzung der realen Selbsthilfegruppenarbeit ausgerichtet. Für die Projektentwicklung als Selbsthilfe-

organisation und den Ausbau digitaler und realer Selbsthilfestrukturen pflegender Angehöriger auf Bun-

des- und Länderebene sucht wir pflegen e.V.  

ab sofort eine/*n  

Projektentwickler*in für digitale Selbsthilfe 

Die Projektentwickler*in für digitale Selbsthilfe arbeitet eng mit dem/*der Projektentwickler*in für 

Selbsthilfe in den Bundesländern zusammen. Beide unterstützen die Projektleitung und sind leitend für 

den Ausbau und die Erschließung von realen und digitalen Selbsthilfeinitiativen und -angeboten bun-

desweit, in den Bundesländern und Regionen verantwortlich. Des Weiteren umfasst die Position die 

leitende Verantwortung für Ausschreibungen und die Zusammenarbeit mit technischen und digitalen 

Drittanbietern. 

Die digitale Selbsthilfeentwicklung beinhaltet die nachhaltige Weiterentwicklung und Nutzereinbin-

dung in das soziale Innovationskonzept in.kontakt und der damit verbundenen Wissensseite und die 

Vernetzung von pflegenden Angehörigen und Selbsthilfegruppen über soziale und andere digitale Me-

dien. Die Entwicklung digitaler und hybrider Formen der Partizipation und des Austausches für pfle-

gende Angehörige ist ebenso zentrale Aufgabe wie die Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen aus 

Forschung und Wissenschaft zu diesem Zweck. 

Sitz des Vereins und des Projekts ist Berlin. Sitz der Projektstelle für digitale Selbsthilfeentwicklung ist 

Berlin. Erwartet wird eigenverantwortliche, selbständige und auch ortsunabhängige digitale Arbeit mit 

Büro-Präsenzzeiten in Absprache mit der Projektleitung. Die Stelle ist auf 75% einer Vollzeitstelle be-

grenzt (30 Stunden pro Woche). Die Vergütung erfolgt, je nach Erfüllung der persönlichen Vorausset-

zungen, bis E 10/3 TVöD Bund (zzgl. der im Bereich des öffentlichen Dienstes üblichen Leistungen). 

 

Unsere Erwartungen ... 

Fachliches Anforderungsprofil:  

o Ausbildung oder Erfahrung in angewandter Informatik, Mobile-Entwicklung, IT-Systemkauf-

mann/-*frau, Softwareentwicklung, Anwendungsentwicklung mit einschlägigen Kenntnissen 

und entsprechender Erfahrung, gerne mit sozialpädagogischen Fähigkeiten oder 

o Ausbildung als Sozialpädagog*in oder in Pflege-, Sozial- oder Gesundheitswissenschaften mit 

ausgeprägten IT-Kenntnissen, Affinität zu Themen der Digitalisierung und technisches Ver-

ständnis 

o Wissen über die besonderen Anforderungen an Angehörige in der Pflegesituation und über An-

gebote für pflegende Angehörige, insbesondere digitaler Angebote 

o Wissen über die spezifischen Engagementformen der Selbsthilfe und die Unterstützung von 

Selbsthilfegruppen, beim Aufbau und in der Begleitung 

o Erfahrung und Kompetenz in Projektplanung, -management und zielorientierter Netzwerkarbeit 

o Wissen über Beratungsmethoden, Gruppendynamik, Konfliktbearbeitung 



  

           

Wünschenswert wäre überdies: 

o Technisches Know-how zur Unterstützung des Ausbaus der internen digitalen Arbeit und Kom-

munikation sowie Optimierung der datenverarbeitungsgestützten betrieblichen Prozesse 

o Kenntnisse im Datenbankmanagement und Datenschutz  

Persönliches Anforderungsprofil:  

o Kompetenz zur Entwicklung nachhaltiger Kooperation und Bündnissen der Selbsthilfe auf Bun-

des-, Landes und Regionalebene 

o Klares Bekenntnis zu nutzerorientierter und betroffenengesteuerter Entwicklung 

o Fähigkeit, auf Menschen zuzugehen und von der positiven Wirkung eines Engagements in der 

Selbsthilfe zu überzeugen 

o Sehr hohe digitale Kompetenz, Wissen und Erfahrung im Aufbau und Management sozialer 

Netzwerke und Kommunikationsformen des Internets, mit kreativen Konzepten zum Nutzungs-

potential in der Selbsthilfe 

o Fähigkeit, Konzepte zu formulieren und umzusetzen 

o Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten und eine klare, präzise Ausdrucksfähigkeit digital, 

in Wort und Schrift und in öffentlicher Präsentation  

o Kontaktfreudiges, selbstbewusstes und verbindliches Auftreten, mit Überzeugungskraft und Fä-

higkeit, auch vulnerable Gruppen erreichen zu können 

o Hohes Maß an Selbstständigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Engagement und Leistungsbe-

reitschaft, mit ziel- und ergebnisorientierter Arbeitsweise, ausgeprägtem Verhandlungsgeschick 

und der Fähigkeit, Sachlagen schnell und präzise zu analysieren. 

o Flexibilität der Arbeitszeit / hohe Teamfähigkeit / Bereitschaft zu kontinuierlicher Weiterbil-

dung  

 

Wir bieten Ihnen ... 

o eine Vergütung je nach Erfüllung der persönlichen Voraussetzungen bis E 10/3 TVöD Bund 

(zzgl. der im Bereich des öffentlichen Dienstes üblichen Leistungen) 

o Supervision, Zielvereinbarungsgespräche, jährliche Leistungsbeurteilung und Möglichkeiten 

der beruflichen Fort- und Weiterbildung 

o ein abwechslungsreiches und interdisziplinäres Arbeitsgebiet mit vielfachen Möglichkeiten zur 

Vernetzung mit anderen Organisationen 

o eine gute Arbeitsatmosphäre und ein engagiertes Team 

o Regelmäßigen Austausch mit Gremien des Vereins und seinen Mitgliedern  

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung ... 

Bitte senden Sie als Ergänzung zu den üblichen Bewerbungsunterlagen ein Motivationsschreiben, aus 

dem klar hervorgeht, inwiefern Sie sich aufgrund Ihrer Interessen, Erfahrung und Qualifikation für die 

ausgeschriebene Stelle eignen. Beziehen Sie sich dabei auf unsere Anforderungen und erläutern Sie den 

Hintergrund Ihrer Bewerbung. (max. 400 Worte).  

Rückfragen und Bewerbungen schicken Sie bitte bis zum 21.11.21 an die Projektleitung Frau Julia 

Goldstein unter jgoldstein(at)wir-pflegen.net. Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung nebst Nachweisen aus-

schließlich digital in einer Datei ein. Vorstellungsgespräche finden voraussichtlich am 29./30.11.21 in 

Berlin (Fahrtkosten können leider nicht erstattet werden) oder als Web-Konferenz statt. 

mailto:jgoldstein@wir-pflegen.net

