
 

  

 

Wissenschaft im Dialog (WiD) möchte bei Menschen aller Altersgruppen und jedes Bildungsstandes Interesse 
an Forschungsthemen wecken und stärken. Dafür organisiert WiD Diskussionen, Schulprojekte, Ausstellun-
gen und Wettbewerbe rund um Forschung und Wissenschaft – für alle Zielgruppen und in ganz Deutschland. 
Ziel dabei ist, dass sich möglichst viele Menschen auch mit kontroversen Themen der Forschung auseinan-
dersetzen und an aktuellen Diskussionen beteiligen. Die gemeinnützige Organisation wurde im Jahr 2000 auf 
Initiative des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft von den großen deutschen Wissenschaftsorga-
nisationen gegründet. Als Partner kamen Stiftungen hinzu. Maßgeblich unterstützt wird WiD vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung. 
 
Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
 

Projektmanager/in für das Projekt 
„Evaluations-Toolkit Wissenschaftskommunikation“ 

50% Vollzeit, Bezahlung angelehnt an TVöD 10, 
befristet bis 31.03.2021 

 
Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung möchte WiD mit dem Projekt „Evaluations-
Toolkit“ als Teil des von WiD und Partnern betriebenen Online-Portals www.wissenschaftskommunikation.de 
einen Beitrag zur Weiterentwicklung und weiteren Professionalisierung der Wissenschaftskommunikation in 
Deutschland leisten. Unter Einbezug von Vertreter/innen der Forschung und der Praxis sollen für ausgewählte 
Formate der Wissenschaftskommunikation Evaluations-Werkzeuge entwickelt und zur Verfügung gestellt 
werden. Damit soll ein Beitrag zu einer Evidenz- und Wirkungsbasierung der Wissenschaftskommunikation 
geleistet werden. 
 
Im Projekt www.wissenschaftskommunikation.de ist derzeit parallel eine 50%-Stelle als Onlineredakteur/in 
(als Elternzeitvertretung bis zum 30.06.2020) ausgeschrieben. Bei geeignetem Profil ist es möglich und ge-
wünscht, beide Stellen mit der gleichen Person zu besetzen. 
 
Aufgaben:  

 Recherche, Analyse und Aufbereitung des aktuellen internationalen Forschungsstandes und des 
state of the art in der Praxis zu folgenden Themen: Ziele, Wirkungen, Formate und Evaluationen in 
der Wissenschaftskommunikation, Wirkungs- und Evaluationsforschung 

 organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie Mitarbeit bei der inhaltli-
chen Konzeption zweier Expertenworkshops zu den oben genannten Themen 

 Erarbeitung und Umsetzung der Inhalte von Evaluations-Toolkits für verschiedene Formate der 
Wissenschaftskommunikation 

 Unterstützung in der Kommunikation mit Experten und Community, Kommunikation zu den zu er-
arbeitenden Evaluations-Toolkits 
 

Anforderungen:  

 abgeschlossenes Hochschulstudium (Diplom/Master/Magister), idealerweise im sozial- oder kom-
munikationswissenschaftlichen Bereich mit Kenntnissen quantitativer Methoden 

 Kenntnisse der deutschen und internationalen Wissenschaftskommunikationslandschaft 

 idealerweise erste Erfahrungen in der Praxis oder der Evaluation von/Forschung zu Wissenschafts-
kommunikation 

 sehr gute Ausdrucks- und Kommunikationsfähigkeit in Wort und Schrift 

 ausgeprägte Team- und Organisationsfähigkeit 

 selbstständige und ergebnisorientierte Arbeitsweise 
 
 

http://www.wissenschaftskommunikation.de/
http://www.wissenschaftskommunikation.de/
https://www.wissenschaft-im-dialog.de/fileadmin/user_upload/user_upload/190605_WiD_Stellenausschreibung_Onlineredakteur_wisskomm.de.pdf


 

  

 

Wir bieten Ihnen: 

 eine spannende Stelle in einem zukunftsorientierten Projekt an der Schnittstelle von Forschung 
und Praxis der Wissenschaftskommunikation 

 die Möglichkeit eigene Ideen und Impulse in das Projekt einzubringen 

 eine attraktive und abwechslungsreiche Tätigkeit in unserer Geschäftsstelle in Berlin 

 flache Hierarchien, ein nettes Team und eine innovative Atmosphäre 

 eine zunächst auf knapp zwei Jahre befristete Stelle (eine Verlängerung des Vertrags wird ange-
strebt) 

 
Weitere Informationen finden Sie auf www.wissenschaft-im-dialog.de. 
 
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung unter dem Stichwort „Projektmanagement Evaluations-Toolkit“ und mit 
Angabe des möglichen Eintrittsdatums bis zum 08.07.2019 ausschließlich in digitaler Form (zusammenge-
fügt in 1 bis 2 PDF-Dateien, max. 5 MB) an personal@w-i-d.de. Die Bewerbung richten Sie bitte an Frau Ri-
carda Ziegler. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Sekretariat unter 030 2062295-10. 

http://www.wissenschaft-im-dialog.de/

