
 
 

 

 

Die Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main ist mit 44.000 Studierenden und rund 5.700 Beschäftigten eine der 
größten Hochschulen in Deutschland. 1914 von Frankfurter Bürgern gegründet und seit 2008 wieder in der Rechtsform einer 
Stiftung verfügt die Goethe-Universität über ein hohes Maß an Autonomie, fachlicher Vielfalt und Innovationsfähigkeit. Als Voll-
universität bietet die Goethe-Universität an derzeit fünf Standorten 154 Studiengänge in 16 Fachbereichen an, besitzt eine 
herausragende Forschungs- und Drittmittelstärke und ist in vielfältigen Interaktionen durch ihre Wissenschaftler*innen eng mit 
der Gesellschaft verknüpft. Darüber hinaus ist die Goethe-Universität innerhalb des Verbundes der Rhein-Main-Universitäten 
(RMU) eingebettet. 
 
Die Goethe-Universität Frankfurt ist eine Volluniversität, die sich am klassischen Bildungsauftrag orientiert – sowohl hinsichtlich 
der Vielfalt ihrer Disziplinen als auch der Einheit von Forschung und Lehre. Mit der Vergabe von zentralen QSL-Projektmitteln 
für Lehre verbessert die Goethe-Universität die Qualität der Studienbedingungen und der Lehre.  
 
Zentrale QSL-Projektmittel für Lehre werden insbesondere für innovative, interdisziplinäre und studentische Projekte und ent-
sprechende längerfristige vorgesehene Angebote beantragt. Zielsetzung ist dabei stets die Verbesserung der Studien-bedin-
gungen und damit mittelbar die Steigerung des Studienerfolgs. Von den der Universität zugewiesenen QSL-Mittel werden 10% 
als zentrale QSL-Projektmittel vergeben. Die zentral vergebenen QSL-Projektmittel sollen zum einen evaluiert und zum anderen 
soll die Antragstellung und der Begutachtungsprozess bei der Mittelvergabe digitalisiert werden. 
 
Im Rahmen eines QSL-Projekts ist im Bereich Studium Lehre Internationales (SLI) ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt 

die Stelle für eine*n 
 

Referent*in (m/w/d)  
für Projektevaluation 

(E13 TV-G-U, halbtags) 
 
befristet für zwei Jahre zu besetzen. Die Eingruppierung richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen des für die Goethe-Univer-
sität geltenden Tarifvertrages (TV-G-U). 
 
Aufgaben: 

 Entwicklung und Erprobung eines Evaluationskonzeptes und geeigneter Evaluationsinstrumente für zentrale QSL-
Projekte mit Hilfe von quantitativen und qualitativen Methoden  

 Systematische Erfassung, Analyse und Evaluation vergangener und laufender zentraler QSL-Projekte sowie Entwick-
lung und Erprobung eines Instruments für die Analyse der Wirksamkeit von Lehrprojekten 

 Entwicklung von Gelingens- und Beurteilungskriterien für zentrale QSL-Projekte sowie deren Implementation für QSL-
Projekte 

 Rückspiegelung der Evaluationsergebnisse, u.a. in Berichtsform, an die Bereichs- und Universitätsleitung sowie Ver-
knüpfung der entwickelten Instrumente mit der universitätsweiten Qualitätssicherung in Studium und Lehre 

 Entwicklung von für die Antragstellung und Begutachtung notwendigen Funktionalitätskriterien sowie Erarbeitung, Er-
probung und Modifizierung einer Pilotversion eines Tools für die Digitalisierung der Antragstellung und des Begutach-
tungsprozesses auf Basis der Ergebnisse der Evaluationsstudien. 

 
Einstellungsvoraussetzungen: 

 Abgeschlossenes sozialwissenschaftliches Hochschulstudium vorzugsweise in den Fächern Psychologie, Erzie-
hungswissenschaften, Sozialwissenschaften auf Master-Niveau 

 ausgewiesene Kenntnisse insbesondere in quantitativen und qualitativen Methoden der empirischen Sozialforschung 

 einschlägige Erfahrung in der Konzeption und Umsetzung von (formativen) Evaluationsverfahren vorzugsweise an 
Hochschulen bzw. im Bildungsbereich 

 fundierte Erfahrung in der Auswertung von Evaluationen und deren adressatengerechte Darstellung 

 sicherer Umgang mit syntaxbasierter Auswertungssoftware (R und/oder SPSS) sowie MS-Excel 

 ausgeprägte konzeptionelle und kommunikative Fähigkeiten 

 erwünscht sind Kenntnisse in englischer Sprache in Wort und Schrift. 
 
Wir bieten Ihnen ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit der Möglichkeit eigene Ideen gestalterisch 

einzubringen. Sie stehen dabei in enger Abstimmung mit der Abteilungs- und Bereichsleitung. Die Goethe-Universität bietet ein 
breites Angebot zur innerbetrieblichen Weiterbildung an, aber auch die Möglichkeit zur fachlichen Weiterentwicklung außerhalb 
wird gegeben und unterstützt. Wir sind ein familienfreundlicher Arbeitgeber mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, eigenem Tarifver-
trag und einem derzeit kostenlosen LandesTicket Hessen. 
 
Die Goethe-Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordert deshalb besonders Frauen zur Bewerbung auf. 
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung und Befähigung vorrangig berücksichtigt. 
 
Bei Interesse richten Sie bitte Ihre Bewerbung einschließlich Motivationsschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen per E-Mail in 
einer Datei bis zum 30.11.2022 mit der Kennung SLI-QSLEVA-2 an Senta Kirsch (SLI-Bewerbung@uni-frankfurt.de), Assistenz 

der Bereichsleitung. Beachten Sie bitte, dass die Bewerbungsunterlagen nicht zurückgeschickt werden. Im Rahmen des 
Bewerbungsverfahrens werden Kosten von der Goethe-Universität nicht erstattet. 
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