Zur Verstärkung unseres Teams sind wir auf der Suche nach einem:r

Wissenschaftlichen Mitarbeiter:in
in Vollzeit, ggf. Teilzeit
Was kannst du erwarten?
Als wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in an unserem Institut begleitest du (inter)national ausgerichtete
Forschungs- und Beratungsprojekte zu allen Phasen des lebenslangen Lernens, von der frühkindlichen
Bildung bis zur Weiterbildung und ihren Schnittstellen zu anderen Themen wie Arbeitsmarkt, Innovation
oder Nachhaltigkeit. Du arbeitest sowohl mit quantitativen als auch qualitativen Forschungsmethoden,
du erhebst Daten, führst Interviews und wertest diese aus, erstellst Konzepte für Evaluationen und setzt
diese um. Gegenüber Auftraggebern und deren Zielgruppen übernimmst du eine beratende Funktion und
unterstützt
sie
bei
der
Umsetzung
ihrer
praxisbezogenen
Entwicklungsund
Implementierungsvorhaben.

Was solltest du mitbringen?
−

erfolgreiches Studium in den Bereichen Bildungs- oder Sozialwissenschaften oder in einer anderen
verwandten Fachdisziplin

−

umfassende Kenntnisse in der Anwendung von quantitativen und/oder
sozialwissenschaftlichen Forschungsmethoden

−

erste berufliche und wissenschaftliche Erfahrungen im (internationalen) Projekt- und
Consultingumfeld im Bereich lebenslanges Lernen und/oder Digitalisierung von Bildung

−

erste Erfahrung in der Berichtserstellung und der Präsentation von Forschungs- bzw.
Beratungsergebnissen, auch in der Öffentlichkeit

−

ausgezeichnete Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch, weitere Sprachkenntnisse
(Spanisch/Französisch) von Vorteil

qualitativen

Was bieten wir?
Gestalte die Zukunft des Lernens mit! Dich erwartet eine anspruchsvolle, abwechslungsreiche und
eigenverantwortliche Tätigkeit in (inter-) nationalen Projekten an der Schnittstelle von Forschung,
Bildungspolitik und aktueller (Beratungs-) Praxis. Agiles Arbeiten sowie die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf sind wichtige Bausteine unserer Arbeitsphilosophie. Die Förderung des lebenslangen Lernens ist
fest in unserer Unternehmenskultur verankert - nicht nur in unserer Forschung spielt Lernen eine zentrale
Rolle, sondern auch in der ständigen Weiterentwicklung im Job.
Unser Institut wächst dynamisch und wir sind dabei, internationale Kooperationen in Südamerika aber
auch Afrika weiter auszubauen. Wir sind an einer längerfristigen Beschäftigung interessiert, auch in
Teilzeit. Die Vergütung der Tätigkeit orientiert sich an TV-L West, wobei wir in Abstimmung mit den
Vorgaben unserer Auftraggeber leistungsgerecht die möglichen Spielräume nutzen.

Bitte sende uns deine aussagekräftigen Unterlagen inklusive Gehaltsvorstellung an karriere@fibs.eu. Für
Rückfragen steht dir Eileen Ranft zur Verfügung.
Wir freuen uns darauf, dich kennen zu lernen!

Wer wir sind
Das FiBS Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie forscht und berät seit 30 Jahren zu allen
Bereichen des lebenslangen Lernens. Wir erarbeiten Studien und Gutachten, entwickeln Konzepte,
führen Evaluationen durch und erstellen Prognosen vor dem Hintergrund aktueller Megatrends im
Bereich Technologie, Innovation und Gesellschaft. Unser Team aus internationalen Expertinnen und
Experten arbeitet interdisziplinär und ist so vielfältig, wie unsere Projekte.

