Sie suchen einen interessanten Job als
Wissenschaftliche Hilfskraft?
Möchten Sie in einem jungen kompetenten Team arbeiten und selbst gern bei wissenschaftlicher Arbeit Verantwortung übernehmen? Dann sind Sie bei uns herzlich willkommen!
Das Institut für angewandte Familien-, Kindheits- und Jugendforschung (IFK e. V.) sucht bis zu
drei Studierende zur Unterstützung der Studie „Jugend in Brandenburg 2017“. In der 1991
begonnenen Studienreihe werden brandenburgische Jugendliche dazu befragt, wie sie ihre
Zukunft sehen, welche Unterstützung sie erwarten, wie zufrieden sie mit ihrer Schule sind,
welche Freizeitangebote sie interessieren und welche Meinung sie zu aktuellen politischen
Fragen haben. Darüber hinaus stehen in der bevorstehenden Befragung erstmalig die beiden
Themen „Europa im Alltagserleben“ und „Benachteiligungsempfinden“ auf dem Programm.
Die Befragungen finden in der Zeit vom 11.09.2017 bis zum 30.11.2017 an insgesamt 46 beteiligten Schulen im Land Brandenburg statt; dabei wird jeweils eine Klasse pro Klassenstufe
(ab der 8. Klasse) befragt. Vor dem Beginn des Befragungszeitraums werden eine Befragungsleiterschulung und ein Pretest mit Schülern und Schülerinnen stattfinden.
Zur Unterstützung bei der Durchführung der Studie suchen wir studentische Hilfskräfte, die
zuverlässig und mobil sind (die Schulen sind im gesamten Land Brandenburg verteilt), hohes
Interesse an jugendspezifischen Themen haben und gute PC/Tablet-Kenntnisse aufweisen.
Darüber hinaus sollte im o. g. Befragungszeitraum eine gewisse zeitliche Flexibilität vorhanden
sein – eine tägliche Verfügbarkeit ist jedoch keine Voraussetzung.
Der Schwerpunkt der Arbeit wird in der Vor- und Nachbereitung (z. B. Auf- und Abbau der
Tablets) sowie der Unterstützung bei der Durchführung (z.B. Protokollieren) der Befragungen
liegen. Für die Mitwirkung bieten sich zwei Möglichkeiten:
(1) Die Mitwirkung erfolgt über eine Anstellung als Wissenschaftliche Hilfskraft. Dabei
werden 11 Euro pro Stunde vergütet und sämtliche Reisekosten erstattet.
(2) Die Mitwirkung erfolgt im Rahmen der Erarbeitung einer Abschlussarbeit. Hierbei
würde für die Durchführung von Befragungen ein geeignetes Vergütungsmodell abgestimmt werden. Darüber hinaus wäre dies damit verbunden, sich auf theoretischer Ebene
eigenständig mit einem bestimmten Themengebiet aus der Studie zu befassen sowie die
Daten hierzu (weitgehend) eigenständig auszuwerten und die Ergebnisse zu verschriften.
Ihre Bewerbungsunterlagen (v.a. kurzes Anschreiben, Lebenslauf, Abschlusszeugnis der
Schule, ggf. Bachelorzeugnis) mit der Angabe Ihrer voraussichtlichen zeitlichen Verfügbarkeit
im Befragungszeitraum senden Sie bitte bis zum 25.08.2017
 Per E-Mail an:
 Per Post an:

ifk@ifk-potsdam.de
IFK e.V., Staffelder Dorfstraße 19, 16766 Kremmen OT Staffelde

Onlinebewerbungen sind ausdrücklich erwünscht. Per Post zugesandte Unterlagen können
nur bei beigelegtem und frankiertem Briefumschlag zurückgeschickt werden.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
www.ifk-potsdam.de

