
 

 

 

          
              
              

       

         
       

     

 
     

       

            
       

              
              
          

     
  

            
            

            
            

        
      

   

 
            
           
             

 
    
        
      
        

 
        

        
             
        
          
        

  

Das DIPF ist das Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Es trägt mit empirischer For-
schung, Informationsinfrastruktur und Wissenstransfer dazu bei, den Zugang zu Bildung und die Qualität von 
Bildung zu verbessern. Als Stiftung des öffentlichen Rechts betreibt das Institut Standorte in Frankfurt am Main 
und Berlin mit insgesamt mehr als 300 Beschäftigten. 

Der Arbeitsbereich Educational Measurement sucht für die Projekte Konstruktion instrukti-
onssensitiver Testitems (COINS) und Modellierung integrierter akademisch-sprachlicher Kom-
petenzen (MASK) zum nächstmöglichen Zeitpunkt: 

Zwei studentische Hilfskräfte 
10 Stunden wöchentlich, befristet für zunächst 6 Monate 

Ort der Beschäftigung ist Frankfurt am Main. 

Ziel des COINS-Projekts ist es, zentrale Merkmale instruktionssensitiver Testitems zu identifizieren, die in der 
Entwicklung von standardisierten Leistungstests berücksichtigt werden können. Testitems werden als instrukti-
onssensitiv bezeichnet, wenn diese in der Lage sind, Wirkungen von Unterricht auf die Leistungen der Schüle-
rinnen und Schüler abzubilden. Dazu wurde im Rahmen des Projekts ein Mathematiktest für die 8. Klasse ent-
wickelt, welcher anhand einer empirischen Stichprobe hinsichtlich der Instruktionssensitivität untersucht werden 
soll. Weitere Informationen zum Projekt: https://www.dipf.de/de/forschung/aktuelle-projekte/coins-konstruktion-
von-instruktionssensitiven-testitems 

Im Projekt MASK werden die akademisch-sprachlichen Kompetenzen im Englischen untersucht, die bei Studi-
enanfänger*innen und Schüler*innen an Oberschulen und Gymnasien in Deutschland vorzufinden sind. Hierbei 
kommen komplexe Aufgabenformate (z. B. das Verfassen von Stellungnahmen auf Basis mehrerer Texte) und 
innovative Auswertungsverfahren (z. B. automatisierte Textanalysen) zum Einsatz. Dazu wurden im Rahmen 
des Projekts integrierte Aufgaben (reading-into-writing) entwickelt, die in einer empirischen Stichprobe überprüft 
werden sollen. Weitere Informationen zum Projekt: https://www.lab.uni-bremen.de/project-6-the-mask-project-
modeling-of-integrated-academic-language-compentences/ 

Ihre Aufgaben 
• Mitarbeit an der Planung und Durchführung von Testungen/ Studien (COINS/ MASK) 
• Unterstützung bei der Akquise von Schulen zur Testteilnahme (COINS/ MASK) 
• Unterstützung bei der Auswertung und Dokumentation von Daten (Test- und Fragebogendaten) (COINS/ 

MASK) 
• Literaturrecherche (COINS/ MASK) 
• Erstellung und Formatierung von Office-Dokumenten (COINS/ MASK) 
• Organisations- und Verwaltungsaufgaben (COINS/ MASK) 
• Unterstützung bei der Transkription von Daten (MASK) 

Voraussetzungen 
• Immatrikulation an einer deutschen Hochschule in Erziehungswissenschaften, Psychologie, Lehramt Mathe-

matik (COINS) bzw. Englisch (MASK) oder einem verwandten Fach 
• Regelmäßige Einsatzbereitschaft von 10 Stunden/Woche, Montag bis Freitag zwischen 9:00 und 16:00 Uhr 
• Gute Kenntnisse im Umgang mit MS Office 
• Zuverlässigkeit, eine selbständige Arbeitsweise sowie Sorgfalt und Sinn fürs Detail 
• Sehr gute Englisch- (MASK) und Deutschkenntnisse (COINS/ MASK) 

https://www.dipf.de/de/forschung/aktuelle-projekte/coins-konstruktion-von-instruktionssensitiven-testitems
https://www.dipf.de/de/forschung/aktuelle-projekte/coins-konstruktion-von-instruktionssensitiven-testitems
https://www.lab.uni-bremen.de/project-6-the-mask-project-modeling-of-integrated-academic-language-compentences/
https://www.lab.uni-bremen.de/project-6-the-mask-project-modeling-of-integrated-academic-language-compentences/


 

 

 

 

 
   

          
  

             
        
     

  
        
   
    
           
             

  
 

           
           

         

                  
         

         
         

       
     
       

       

             
       

 

Von Vorteil sind 
• Interesse an quantitativen Forschungsmethoden sowie an Fragestellungen der empirischen Bildungsfor-

schung 
• Kenntnisse im Umgang mit Datensätzen (z.B. in SPSS, R) oder Programmierkenntnisse 
• Kenntnisse in Qualitativen Datenanalysen (z.B. MAXQDA) (MASK) 
• Erfahrungen mit Transkriptionsaufgaben (MASK) 

Wir bieten 
• Einblick in die praktische Arbeit der empirischen Bildungsforschung 
• Angenehmes und anregendes Arbeitsklima 
• Flexible Arbeitszeiten/ Eigenverantwortung 
• Möglichkeit einer an das Projekt anknüpfenden Haus- /Bachelor-/ Master-/ Magister-/ Abschlussarbeit 
• Angemessene Bezahlung in Höhe von 11 €/ Stunde (Bachelorstudierende) oder 13 €/ Stunde (Studierende 

mit Bachelorabschluss) 

Das DIPF fördert die Gleichstellung aller Mitarbeiter*innen und begrüßt Bewerbungen unabhängig von ethni-
scher, kultureller oder sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung, Behinderung, Geschlecht und sexuel-
ler Identität. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt. 

Haben Sie Interesse, in unserem Team mitzuwirken? Wenn Sie sich für die Stelle in einem der beiden Projekte 
interessieren, dann senden Sie Ihre Bewerbung mit Angabe des Projekts bis zum 25.08.2020 in elektronischer 
Form und zusammengefasst in einem pdf-Dokument inklusive tabellarischem Lebenslauf und Studienbeschei-
nigung unter Angabe der Referenznummer HIWI-BIQUA 2020-01 per E-Mail (sekretariat-biqua@dipf.de) an: 

Frau M.Sc. Ximena Delgado Osorio, 
Frau Dr. Marit Kristine List 
DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation 
Rostocker Straße 6, 60323 Frankfurt am Main 

Nähere Auskünfte zu den Stellen erteilen Ihnen Dr. Marit Kristine List (E-Mail: list@dipf.de, Projekt COINS) und 
M.Sc. Ximena Delgado Osorio (E-Mail: delgado@dipf.de, Projekt MASK). 

mailto:sekretariat-biqua@dipf.de
mailto:list@dipf.de
mailto:delgado@dipf.de
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