
 

 

 

An der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich ist im Rahmen des Projekts  
„Lernen durch Engagement. Demokratie in Schulen leben – Gesellschaft mitgestalten“  
 
baldmöglichst (spätestens bis zum 01.09.2019) 
 
die Stelle einer / eines 

 

Wissenschaftlichen Mitarbeiterin / Wissenschaftlichen Mitarbeiters 

(50%-Stelle, 20 Stunden/Woche) 

zu besetzen. 

Das Projekt wird von der Sinnbildungsstiftung Wien gefördert und findet in Kooperation mit dem 
Unabhängigen LandesFreiwilligenzentrum Linz (ULF) statt. Ziel des Projekts ist es, Lernen durch 
Engagement als einen internationalen Ansatz der Demokratiebildung in Oberösterreich bekannt zu 
machen und ein Netzwerk von „Lernen durch Engagement-Schulen“ in Oberösterreich aufzubauen.  

Ihr Profil 

– Sie haben ein abgeschlossenes erziehungswissenschaftliches Hochschulstudium (Master oder 
gleichwertig).  

– Sie verfügen über erste Erfahrungen mit empirischen Forschungsmethoden. 

– Sie sehen Ihre Stärke in der Projektorganisation. 

– Sie sind motiviert, sich weiter zu qualifizieren (Dissertation im Rahmen des Projekts). 

Ihre Aufgaben 

– Sie arbeiten in einem international ausgerichteten Projekt zur Förderung von Demokratie und 
zivilgesellschaftlichem Engagement an Schulen mit, unterstützen das Projektteam bei der quanti-
tativen und qualitativen Datenerhebung im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitforschung und 
bringen sich bei der Datenauswertung sowie der öffentlichkeitswirksamen Aufbereitung der 
Forschungsergebnisse ein. 

Unser Angebot 

Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle wissenschaftliche Tätigkeit in einem interdisziplinären 
Projektteam sowie die Möglichkeit zur Mitwirkung bei Publikationen, Fachtagungen, Workshops und 
Fortbildungen. 

Das Monatsentgelt orientiert sich an den Honorarsätzen des FWF für Doktorandenstellen und beträgt 
für eine 50%-Stelle brutto derzeit 1.441,60 EUR. Die Stelle wird zunächst für 12 Monate besetzt. Die 
Möglichkeit einer Verlängerung um weiteres Jahr ist gegeben. 

Die Pädagogische Hochschule Oberösterreich bekennt sich zur Förderung von Frauen in der 
Wissenschaft und fordert dezidiert qualifizierte Frauen auf, sich zu bewerben. Menschen mit 
Behinderungen werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. 

Für inhaltliche Rückfragen zum Stellenprofil steht Ihnen Prof. Dr. Claudia Fahrenwald, 
Hochschulprofessorin für Organisationspädagogik mit Schwerpunkt Schulentwicklung, zur Verfügung 
unter claudia.fahrenwald@ph-ooe.at. 

Bei Interesse senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen in elektronischer Form bis 
zum 30.04.2019 an: office@ph-ooe.at. 
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