Frau Peym ann, per Mail

11.12.2019

Viz e pr ä side n t in fü r St u dium un d Le h r e - bologn a .la b
W isse n sch a ft lich e r M it a r be it e r ( m / w / d) - E 13 TV- L HU
( Drit t m it t elfinanzierung, Vert ret ungseinst ellung befrist et vom 01.02.2020 bis
30.09.2020)
Aufgabengebiet : Wissenschaft liche Dienst leist ungen im Proj ekt „ Evidenzbasiert e
Gest alt ung von Forschendem Lernen – EviG- FL“ , insbesonder e Mit arbeit an der
Um set zung eines Clearinghouses; Recher che, Sicht ung und Auswahl relevant er
wissenschaft licher St udien zum Forschenden Lernen, adressat engerecht e schrift liche
Aufber eit ung der ausgewählt en St udien und Ableit ung evidenzbasiert er Em pfehlungen;
Durchführung v on hochschuldidakt ischen Fort bildungen
Anforderungen: Abgeschlossenes wissenschaft liches Hochschulst udium der Psy chologie,
Sozial- oder Erziehungswissenschaft en; sehr gut es Ver st ändnis ver schiedener
Forschungsm et hoden und - designs ( quant it at iv, qualit at iv, m ixed- m et hods) , um die
Qualit ät von St udien aus der em pirischen Bildungsforschung beurt eilen zu können; sehr
gut e schrift liche Ausdrucksfähigkeit ( st rukt uriert er und präzisier Schreibst il) ; Spaß an der
Arbeit m it wissenschaft licher Lit erat ur; Spaß am Schr eiben; Er fahrungen in
Wissenschaft sk om m unikat ion von Vort eil, I nt er esse an der Dur chführung von
Fort bildungen gem einsam m it Kolleg_innen
Bew erbungen sind innerhalb von 3 Wochen unt er Angabe der Kennziffer D R/ 2 4 4 / 1 9
bevorzugt per E- Mail in einer PDF- Dat ei an die E- Mail- Adresse bol- forschung@huberlin.de oder an die Hum boldt- Universit ät zu Berlin, Leit er des bologna.lab, Her rn
Deicke, Unt er den Linden 6, 10099 Berlin ( Sit z: Hausvogt eiplat z 5- 7) zu richt en.
Zur Sicherung der Gleichst ellung sind Bewerbungen qualifiziert er Frauen besonder s
willkom m en. Schw erbehindert e Menschen werden bei gleicher Eignung bev orzugt .
Bew erbungen von Menschen m it Migrat ionshint ergrund sind ausdrücklich erwünscht . Da
wir I hr e Unt erlagen nicht zurücksenden, bit t en wir Sie, I hr er Bew erbung nur Kopien
beizulegen.

Hom epage:
Agent ur für Arbeit gem . §§ 164/ 165 BTHG:
Bew erbungsfrist ende:

Kat t luhn

11.12.2019
11.12.2019
02.01.2020

