
Frau Peym ann, per Mail      11.12.2019 
 
 
 
Vizepräsident in für Studium  und Lehre -  bologna.lab 
W issenschaft licher  Mitarbeiter ( m / w / d)  -  E 13 TV-L HU  
(Drit tm it telfinanzierung, Vert retungseinstellung befr istet  vom  01.02.2020 bis 
30.09.2020)  
 
Aufgabengebiet :  Wissenschaft liche Dienst leistungen im  Proj ekt  „Evidenzbasierte 
Gestaltung von Forschendem  Lernen – EviG-FL“ , insbesondere Mitarbeit  an der 
Um setzung eines Clearinghouses;  Recherche, Sichtung und Auswahl relevanter 
wissenschaft licher Studien zum  Forschenden Lernen, adressatengerechte schrift liche 
Aufbereitung der ausgewählten Studien und Ableitung evidenzbasierter  Em pfehlungen;  
Durchführung von hochschuldidakt ischen Fortbildungen  
Anforderungen:  Abgeschlossenes wissenschaft liches Hochschulstudium  der Psychologie, 
Sozial-  oder Erziehungswissenschaften;  sehr gutes Verständnis verschiedener 
Forschungsm ethoden und -designs (quant itat iv, qualitat iv, m ixed-m ethods) , um  die 
Qualität  von Studien aus der em pir ischen Bildungsforschung beurteilen zu können;  sehr 
gute schrift liche Ausdrucksfähigkeit  ( st rukturierter und präzisier Schreibst il) ;  Spaß an der 
Arbeit  m it  wissenschaft licher Literatur;  Spaß am  Schreiben;  Erfahrungen in 
Wissenschaft skom m unikat ion von Vorteil, I nteresse an der Durchführung von 
Fortbildungen gem einsam  m it  Kolleg_innen  
 
Bewerbungen sind innerhalb von 3 Wochen unter Angabe der Kennziffer  DR/ 2 4 4 / 1 9  
bevorzugt  per E-Mail in einer PDF-Datei an die E-Mail-Adresse bol- forschung@hu-
berlin.de oder an die Hum boldt-Universität  zu Berlin, Leiter des bologna.lab, Herrn 
Deicke, Unter den Linden 6, 10099 Berlin (Sitz:  Hausvogteiplatz 5-7)  zu r ichten.  
 
Zur Sicherung der Gleichstellung sind Bewerbungen qualifizierter Frauen besonders 
willkom m en. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt . 
Bewerbungen von Menschen m it  Migrat ionshintergrund sind ausdrücklich erwünscht . Da 
wir I hre Unterlagen nicht  zurücksenden, bit ten wir Sie, I hrer Bewerbung nur Kopien 
beizulegen. 
 
 
 
 
 
Hom epage:        11.12.2019 
Agentur für  Arbeit  gem . §§ 164/ 165 BTHG:    11.12.2019 
Bewerbungsfr istende:      02.01.2020 
 
 
 
Kat t luhn 


