Du begeisterst Dich für Evaluation und Wirkungsforschung
und hast Lust, mit uns Bildungsinnovation zu gestalten?
Die Stiftung Lernen durch Engagement sucht ab dem 01.03.2021 eine*n (studentische*n)
Mitarbeiter*in für den Bereich Wirkung und Evaluation (ca. 30 Stunden im Monat,
Anstellung auf Minijob-Basis)
Wir setzen uns für die qualitätsvolle und nachhaltige Verbreitung der Lernform Lernen durch
Engagement (LdE, engl. Service-Learning) an Schulen bundesweit ein. Service-Learning verbindet
gesellschaftliches Engagement von Schüler*innen mit fachlichem Lernen und steht für eine zeitgemäße
Lernkultur, bei der Kinder und Jugendliche Demokratie durch eigenes Mitwirken und Gestalten aktiv
erleben. Daran arbeitet die Stiftung mit Sitz in Berlin mit einem großen Netzwerk von engagierten
Schulen und Partner*innen aus der Zivilgesellschaft, bietet Austausch, Fortbildung, Beratung und
pädagogische Materialien für Lehrer*innen und Multiplikator*innen an. Sie kooperiert mit Akteur*innen
aus Bildungspolitik und -verwaltung und entwickelt Service-Learning fachlich weiter. Die Stiftung ist
vorwiegend operativ tätig und finanziert sich aus Fördermitteln und Spenden.
Unser Arbeitsbereich Wirkung und Evaluation befindet sich in der Aufbauphase, daher suchen wir
spätestens ab dem 01.03.2021 eine*n engagierte*n studentische Mitarbeiter*in, die*der Lust hat, diesen
noch neuen Arbeitsbereich mit eigenen Ideen mitzuprägen und in Zusammenarbeit mit unserem Team
auszugestalten.
Die Stelle umfasst folgende zentrale Aufgabengebiete:


Unterstützung der Systematisierung der Stiftungstätigkeiten im Bereich Wirkung und Evaluation



Mitarbeit bei der Schärfung der Wirkungsorientierung der Organisation (z. B. durch kleine Workshops)
und Aufbereitung für die Kommunikation



Entwicklung, Durchführung und Auswertung von Instrumenten für Monitoring und Evaluation (z. B.
Online-Fragebögen, Leitfadeninterviews, Gruppeninterviews)



Recherche und Aufbereitung aktueller bildungspolitischer Trends und Studien



kreative Weiterentwicklung des Bereichs Wirkung und Evaluation sowie Aufspüren von neuen und
innovativen Formaten (z. B. eine Working-Paper-Reihe zu aktueller Forschung von Service-Learning in
Deutschland)



Begleitung von Veranstaltungen mit Schwerpunkt Wissenschaft und Evaluation (intern/extern)

Dein Profil


Studium im Bereich Psychologie/Bildungsforschung/Pädagogik oder vergleichbare Qualifikation –
mindestens drittes Fachsemester, gerne Masterstudium.



Du hast ein starkes Interesse an den Themen Wirkungsmessung und Wirkungsorientierung sowie
innovative Bildung und gesellschaftliches Engagement .
Du hast sehr gute Kenntnisse in der quantitativen und qualitativen empirischen Forschung und der
Datenauswertung (z. B. SPSS, MAXQDA ...).




Du hast Talent für eigenständiges, ergebnis- und detailorientiertes Arbeiten und Projektmanagement.



Du bringst idealerweise etwas Arbeitserfahrung im Bereich der Durchführung und Auswertung von
qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden mit– sei es aus Deinem Studium oder aus der
Arbeit in dem gemeinnützigen Sektor/bei einer zivilgesellschaftlichen Organisation.



Du bist eine gesellschaftspolitisch engagierte Persönlichkeit, begeisterst Dich für zeitgemäße Bildung
und hast eine wertschätzende und anerkennende Haltung gegenüber Schule.



Du bist offen, kommunikationsstark, proaktiv und arbeitest gerne in Teams und Netzwerken.

Unser Angebot


Du kannst Dich mit uns gemeinsam für zeitgemäße Bildung und demokratische Lernkultur an Schule
einsetzen.



Es erwartet Dich eine anspruchsvolle und spannende Aufgabe in einer innovativ arbeitenden Stiftung
mit einem lebendigen Team mit flachen Hierarchien und wertschätzender Teamkultur.



Du kannst bei uns Deine kreativen Ideen entfalten und zur inhaltlichen und strategischen
Weiterentwicklung unserer Bereichs Wirkung und Evaluation beitragen.



Wir sorgen für Deine qualifizierte Einarbeitung mit Buddy-System sowie flexible Arbeitszeiten.



Wir bieten Dir eine Anstellung auf Minijob-Basis mit einem Stundenumfang von ca. 30 im Monat,
zunächst aufgrund von Projektförderung befristet bis 31.12.2021, aber mit dem Wunsch und der
Perspektive einer längerfristigen Zusammenarbeit. Die Vergütung erfolgt abhängig von der Erfahrung
und entlang der üblichen Stundensätze für wissenschaftliche Hilfskräfte (mind. 13 € pro Stunde).



Du kannst dich gerne auch bewerben, falls du dein Studium bereits abgeschlossen hast und auf der
Suche nach einem Nebenjob bist.

Wir freuen wir uns auf Deine Bewerbung! Bitte schick‘ uns bis spätestens 15.02.2021 Deinen aktuellen
Lebenslauf mit Zeugnissen und überzeuge uns davon, warum Du genau die*der Richtige für die Stelle
bist – bitte ausschließlich digital an: carla.gellert@lernen-durch-engagement.de
Mehr Informationen: www.servicelearning.de

