Wir suchen Mitarbeiter/innen, die uns ab sofort bei der
Durchführung von Klassenzimmerbefragungen
im Raum Ingolstadt/Eichstätt unterstützen!

Im Rahmen der Evaluation des Theaterstückes "Trau dich!" (www.trau-dich.de)
der bundesweiten Initiative zur Prävention des sexuellen Kindesmissbrauchs
suchen wir, das SOKO Institut für Sozialforschung und Kommunikation Bielefeld
(www.soko-institut.de),
Mitarbeiter/innen, die uns ab sofort bei der
Durchführung von Klassenzimmerbefragungen im Rahmen im Raum
Ingolstadt/Eichstätt unterstützen.
Die Befragungen finden in verschiedenen Schulen in Ingolstadt und Eichstätt statt,
wobei in jeder Schule jeweils mehrere 3. oder 4. Klassen nacheinander mittels
eines kurzen kindgerechten Fragebogens befragt werden sollen. Diese
Befragungen sollen insgesamt bis zu den Sommerferien dreimal an jeder
teilnehmenden Schule durchgeführt werden.
Die Aufgabe besteht darin, die Befragungen vor Ort durchzuführen, indem die
Fragebögen im Rahmen einer Schulstunde an die teilnehmenden Schüler/innen
verteilt, Fragen erläutert, ggf. Verständnisschwierigkeiten geklärt und die
ausgefüllten Fragebögen wieder eingesammelt und an das SOKO Institut zurück
geschickt werden. Selbstverständlich findet vor der ersten Befragung eine
(telefonische) Schulung statt, in der alle offenen Fragen zum Ablauf und Vorgehen
besprochen und geklärt werden und alle notwendigen Unterlagen
(Verfahrensbeschreibung, Details zu den Schulen/Klassen und die Fragebögen)
werden ca. 2 Wochen vor dem Befragungstermin zur Verfügung gestellt.
Die Befragungen finden vormittags in dem Zeitraum zwischen den Osterferien
und Sommerferien, d.h. zwischen Ende April und Ende Juli) statt. Die genauen
Termine werden zurzeit noch mit den teilnehmenden Schulen abgestimmt und in
der Regel ca. 2 Wochen vor der Befragung bekannt gegeben, d.h. dass Flexibilität
gefordert ist.
Jeder Befragungstermin an einer Schule wird pauschal mit 20€ vergütet (d.h. für
die erste befragte Klasse) und 10€ für jede weitere Klasse an der Schule. Zusätzlich
werden alle anfallenden Fahrkosten mit 30 Cent/km und ggf. anfallenden
Versandkosten erstattet.
Ein sozialwissenschaftlicher Abschluss ist keine Voraussetzung vielmehr legen wir
Wert auf ein sicheres und verständnisvolles Auftreten gegenüber den
Schüler/innen und Lehrkräften.
Bei Interesse melden Sie sich gerne direkt bei Frederik Knirsch telefonisch unter
0521 5242 0 oder per Mail unter traudich@soko-institut.de.
Wir freuen uns auf Sie!
Schöne Grüße aus Bielefeld
Frederik Knirsch

