
 
 
Das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung – Leibniz-Zentrum für Lebenslanges 
Lernen e.V. (DIE) ist die zentrale Einrichtung für Wissenschaft und Praxis der Erwachsenen- 
und Weiterbildung in Deutschland. Das Institut verbindet Wissenschaft, Politik und Praxis, 
unterstützt sie durch die Bereitstellung von Daten und Informationen und führt eigene For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten durch.  
 
Für die Mitarbeit im Verbundprojekt „Co nnect & Co llect: KI-gestützte Cloud für die interdis-
ziplinäre vernetzte Forschung und Innovation für die Zukunftsarbeit “ (CoCo) in der Förder-
maßnahme „Zukunft der Arbeit: Regionale Kompetenzzentren der Arbeitsforschung. Erste 
Wettbewerbsrunde: Gestaltung neuer Arbeitsformen durch Künstliche Intelligenz“ im Pro-
gramm „Innovationen für die Produktion, Dienstleistung und Arbeit von morgen“ des BMBF 
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
 

eine/einen promovierte/n wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in (m/w/d) 
(1 Stelle TV-L Entgeltgruppe 13).  

 
Das Projekt CoCo wird von drei Instituten der Fraunhofer-Gesellschaft sowie zwei Instituten 
Leibniz-Gemeinschaft durchgeführt. Im Projekt wird eine „Cloud der Arbeitsforschung (CdA) 
zur Vernetzung von Akteuren und Anspruchsgruppen der Arbeitsforschung sowie zum nach-
haltigen Wissenstransfer zwischen Forschung und Praxis entwickelt. Zudem wird die Vernet-
zung von klein- und mittelständischen Unternehmen, Hochschulen und Weiterbildungsein-
richtungen, Verbänden der Sozialpartner und weiteren Akteuren in regionalen Kompetenz-
zentren sowie zwischen Kompetenzzentren unterstützt. Gesamtzielsetzung ist die Entwick-
lung einer nachhaltig tragfähigen Forschungs- und Innovations- (FuI-)Infrastruktur. Die Auf-
gabe des DIE ist es, den Netzwerkaufbau in und zwischen regionalen Kompetenzzentren zu 
beraten, zu moderieren, wissenschaftlich zu begleiten und die entstehende FuI-Infrastruktur 
kontinuierlich zu evaluieren.  
 
Die Aufgaben der wissenschaftlichen Projektarbeit im DIE umfassen 
 

• Moderation der Vernetzung und Kooperation in und zwischen Kompetenzzentren, 

• Beratung der beteiligten Bildungseinrichtungen,  

• Durchführung von empirischen Fallstudien („best practice“), Evaluation der entstehen-
den FuI-Infrastruktur,  

• Durchführung von Transferaktivitäten (Workshops, Vorträge, Publikationen usw.),  

• Forschungsleistungen zu speziellen Themen der etablierten regionalen Netzwerkstruk-
turen, 

• wissenschaftliche und praxisorientierte Publikationen zu Herausforderungen von Digi-
talisierungsprozessen in KMU für Hochschulen und Einrichtungen der Weiterbildung,  

• Erstellung von anwendungsnahen Beiträgen für Open Science und Open Source – 
Formate. 

 
Ihr Profil:  
Sie weisen einen sehr guten Studienabschluss in Erziehungswissenschaft oder einer rele-
vanten Nachbardisziplin (z.B. Soziologie, Organisationspsychologie und/oder -pädagogik) 
nach. Sie haben Ihre Promotion erfolgreich abgeschlossen. Ihre Forschungsschwerpunkte 
liegen im Bereich der organisations-, kooperations- und/oder netzwerkbezogenen Weiterbil-
dungsforschung und/oder im Bereich der Erforschung von Digitalisierungs- und organisatio-
nalen Lernprozessen in der Arbeitswelt. Sie verfügen über sehr gute forschungs- und bera-
tungsmethodische Kompetenzen. Ihr Forschungs- und Publikationsprofil ist im Schnittfeld 
von Wissenschafts- und Praxisorientierung angesiedelt. Sie verfügen über Erfahrungen in 
der interdisziplinären und inter-institutionellen Zusammenarbeit und bringen außeruniversitär 



beruflich erworbene Beratungs-, Teambildungs- und Führungskompetenzen mit. Sie verbin-
den die Mitarbeit im Projekt und im DIE mit Ihrer eigenen wissenschaftlichen Weiterentwick-
lung und einer regen Publikationstätigkeit. Sie arbeiten eigenständig und flexibel, einschließ-
lich von Reisetätigkeiten.  
 
Die Stelle ist bis zum 28.02.2025 befristet.  
 
Bewerbungen sind, gerne auch in elektronischer Form, bis zum 31.03.2021 zu richten an: 
Deutsches Institut für Erwachsenenbildung e.V. (DIE) - Personalabteilung - Heinemannstr. 
12-14, 53175 Bonn, personalabteilung@die-bonn.de.  
 
Für weitere Informationen steht Ihnen Prof. Dr. Josef Schrader unter der Rufnummer 0228 
3294-103 (schrader@die-bonn.de) zur Verfügung.  
 
Informationen zum DIE erhalten Sie unter https://www.die-bonn.de.  
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