
 

  

Wir suchen für unseren Bereich «Bildung, Jugend und Familie» per 1. Januar 2022 oder 
nach Vereinbarung  

eine/-n wissenschaftliche/-n Mitarbeiter/-in (80%–100%)  

Interface Politikstudien Forschung Beratung in Luzern und Lausanne ist in der sozial-
wissenschaftlichen Forschung und Beratung tätig. Wir zählen zu den führenden Unter-
nehmen im Bereich der Politikevaluation in der Schweiz (vgl. www.interface-pol.ch). 

Im Bereich «Bildung, Jugend und Familie» evaluieren, forschen und beraten wir in ver-
schiedenen Themen auf allen Bildungsstufen der formalen Bildung (Volksschule, Se-
kundarstufe II, Tertiärstufe und Weiterbildung). Dabei stehen Studien und Wirkungsana-
lysen zu Bildungsreformen sowie Strategieentwicklungen für die verschiedenen Bil-
dungsakteure bei Bund, Kantonen und Gemeinden im Vordergrund. Zudem beschäftigen 
wir uns mit Fragen der Organisation und Finanzierung familienergänzender Kinderbe-
treuung (Kitas, Tagesschulen), mit der Kinder- und Jugendförderung sowie mit den 
vielfältigen Unterstützungsprojekten und -programmen für Familien. Wir arbeiten inter-
disziplinär und sind oft im Schnittbereich verschiedener Politiken tätig.  

| Ihr Profil 
– Hochschulabschluss in Bildungswissenschaften, Politikwissenschaften oder einer 

anderen sozial- oder wirtschaftswissenschaftlichen Richtung  
– Interesse an bildungswissenschaftlichen und -politischen Themen, Berufserfahrung 

im Themenfeld sowie idealerweise in der Evaluation staatlicher Massnahmen  
– Erfahrung in der Bearbeitung und/oder Leitung von Projekten 
– Erfahrung in der Anwendung von qualitativen und idealerweise quantitativen sozial-

wissenschaftlichen Methoden.  
– Hohe Leistungsbereitschaft und Fähigkeit zu selbstständigem und teamorientiertem 

Arbeiten  
– Präziser schriftlicher Ausdruck in Deutsch oder Französisch (Muttersprache), gute 

Französisch- bzw. Deutschkenntnisse 

| Wir bieten Ihnen 
– eine Stelle in einem interdisziplinären und breit interessierten Team 
– die Gelegenheit, sich fachlich und persönlich in vielseitigen Projekten weiterzuent-

wickeln 
– flexible und familienfreundliche Arbeitsbedingungen 
– einen attraktiven Arbeitsplatz in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Luzern bzw. im 

Zentrum von Lausanne 

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung mit einem Motivationsschreiben in deutscher oder 
französischer Sprache, in welchem Sie unter anderem Ihre Präferenzen bezüglich Ar-
beitsort erläutern, bis Sonntag, 24. Oktober 2021 per E-Mail an Frau Sabina Kneubühler 
(hr@interface-pol.ch), Interface Politikstudien Forschung Beratung, Seidenhofstras-
se 12, 6003 Luzern. 
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