
 
 

 

Die Pädagogische Hochschule Graubünden (PHGR) ist die dreisprachige Pädagogische Hochschule in der 
Schweiz. Im Zentrum der Arbeit an der PHGR stehen Fragen rund um ihre Vision «lernen, instruir, svi-
luppare». In den Bachelorstudiengängen für Lehrpersonen der Stufen Kindergarten und Primarschule stu-
dieren rund 400 Studierende. Zusätzlich umfasst das Aufgabenfeld der PHGR die Bereiche Weiterbildung, 
Forschung und Entwicklung sowie Dienstleistungen. 

Für die Fachstelle Evaluation suchen wir eine/n 

WISSENSCHAFTLICHE/N 
MITARBEITER/IN EVALUATION 
ARBEITSUMFANG: 40-100%  

IHRE AUFGABEN 
• Sie entwerfen innovative Forschungs- und Evaluationsvorhaben (Bildungsbereich).  
• Sie konzipieren und führen komplexe Evaluationen durch (u.a. Lehrevaluation). 
• Sie bereiten Evaluationsergebnisse auf und präsentieren diese adressatengerecht. 
• Sie diskutieren Ergebnisse vielschichtig und nutzenorientiert.  
• Sie pflegen den Austausch mit der Wissenschaft und den relevanten Fachgesellschaften.    

UNSERE ANFORDERUNGEN 
• Sie bringen einen Hochschulabschluss (Master oder Doktorat) vorzugsweise psychologischer, er-

ziehungs- oder sozialwissenschaftlicher Ausrichtung mit. Sie sind didaktisch erfahren und verfügen 
über sehr gute Kenntnisse in Deutsch sowie Kenntnisse in Romanisch und/oder Italienisch. 

• Sie kennen sich in qualitativen und v.a. quantitativen Forschungsmethoden aus und sind statis-
tisch versiert (sicherer Umgang mit SPSS bzw. R). Aufgrund Ihrer technischen Affinität fällt es 
Ihnen zudem leicht, sich in die Weiterentwicklung von online-Befragungen einzubringen und diese 
umzusetzen.  

• Ihre Offenheit für Neues, Ihre rasche Auffassungsgabe, Ihre analytischen Fähigkeiten und Ihr Sinn 
für das Wesentliche ermöglichen Ihnen, neue Themenfelder rasch zu erschliessen und ergebnis-
orientiert zu bearbeiten. Sie zeichnen sich durch konzeptionelle Stärke, ein hohes Mass an Belast-
barkeit und nicht zuletzt durch Flexibilität in der Ausrichtung auf unterschiedliche Anforderungen 
aus. Eine selbständige, zielgerichtete, gut organisierte und zugleich sorgfältige Arbeitsweise sowie 
ein gewinnendes und sicheres Auftreten runden Ihr Profil ab. 

DAS BIETEN WIR 
Sie finden bei uns eine motivierende und angenehme Atmosphäre sowie ein engagiertes Team an einer 
dynamischen, dreisprachigen Hochschule. Es steht Ihnen ein attraktiver Arbeitsplatz mit moderner Infra-
struktur zur Verfügung. Die Stelle ist ab 1. August 2020 oder nach Vereinbarung zu besetzen. Die Anstel-
lung erfolgt nach kantonalen Richtlinien. 
Für nähere Auskünfte wenden Sie sich an Tanja P. Schnoz-Schmied (Leiterin Fachstelle Evaluation, 
tanja.schnoz@phgr.ch, Tel.: +41 81 354 03 46). Die Bewerbungsunterlagen mit Motivationsschreiben, 
Lebenslauf, Kopie der Diplome und Arbeitszeugnisse sind bis spätestens 3. April 2020 per E-Mail als ein 
einziges PDF-Dokument an Georg Felix (Verantwortlicher Personalmanagement, georg.felix@phgr.ch) zu 
senden. 
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