
 
 
Das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung – Leibniz-Zentrum für Lebenslanges 
Lernen e.V. (DIE), eine von Bund und Ländern geförderte Einrichtung der Leibniz-Gemein-
schaft, sucht 
 
zum nächstmöglichen Termin  
 

eine Projektfachassistenz 
(1 Stelle TV-L Wissenschaft Entgeltgruppe 10) 

 
für die Unterstützung der wissenschaftlichen Projektarbeiten im Projekt „Grundlagen für die 
Entwicklung eines trägerübergreifenden Anerkennungsverfahrens für die Kompetenzen Leh-
render in der Erwachsenen- und Weiterbildung (GRETA)“. 
 
Zu den Aufgaben gehören u.a. folgenden Tätigkeiten: 
 

 Recherche, Systematisierung und Aufbereitung von Materialen zur Qualifizierung 
von Lehrenden aus den spezifischen Handlungsfeldern der Erwachsenen-
/Weiterbildung 

 Kommunikation von inhaltlichen und strategischen Interessen aus der Praxis in das 
Projekt hinein und Rückkopplung von Projektergebnissen in die Praxisfelder der 
konfessionellen, betrieblichen, beruflichen, allgemeinen, politischen, universitären 
Erwachsenenbildung 

 Organisation (Planung, Durchführung und Nachbereitung) von handlungsfeldspezi-
fischen Workshops mit Kooperationspartnern 

 Zusammenstellung und Aufbereitung von inhaltlichen Materialien für die Kooperati-
onspartner 

 Begleitende Durchführung und Auswertung von Expertengesprächen und Fach-
gruppen (u.a. Kodierung) 

 Unterstützung bei der Erprobung von Validierungsverfahren und Akkreditierungs-
konzepten.  

 
Für dieses Forschungs- und Entwicklungsprojekt zur Professionalitätsentwicklung der Er-
wachsenenbildung, das in enger Zusammenarbeit mit der pädagogischen Praxis erfolgt, su-
chen wir eine/n erwachsenenpädagogisch und wissenschaftlich kompetente/n Mitarbeiter/in, 
die oder der bereits Berufserfahrung in der Praxis der Erwachsenenbildung oder ihren Ver-
bänden gesammelt hat. Die Tätigkeit ist mit vielen Dienstreisen verbunden. Bewerben Sie 
sich, wenn Sie einen Bachelor in einer erziehungswissenschaftlichen Fachrichtung erworben 
haben. Wenn Sie zudem eine kommunikative Persönlichkeit sind, die gerne im Team arbei-
tet, ist Ihre Bewerbung – auch per E-Mail – sehr willkommen. 
 
Die Stelle ist bis zum 30.11.2017 befristet.  
 
Bewerbungen sind bis zum 5.12.2014 zu richten an: Deutsches Institut für Erwachsenenbil-
dung e.V. (DIE) - Personalabteilung Frau Bürger - Heinemannstr. 12-14, 53175 Bonn 
(personalabteilung@die-bonn.de).  
 
Für weitere Informationen steht Ihnen Dr. Anne Strauch unter der Rufnummer 0228 3294-
172 zur Verfügung. 
 
Informationen zum DIE erhalten Sie unter http://www.die-bonn.de. 
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