Stellenausschreibung: Hilfskraft (m/w) zur Durchführung
ökonomischer Untersuchungen mit Kindern
Arbeitsbeginn: Mitte Februar 2013
Durchführungszeitraum: 04. März 2013 – 28. März 2013
Befristung: bis März 2013
Arbeitsort: Meraner Grundschulen (Südtirol)
Forschungsprojekt „Kooperation, Koordination und Wettbewerb –
Experimentelle Untersuchungen mit Kindern und Jugendlichen“
Die Universität Innsbruck führt in Kooperation mit dem Pädagogischen Institut für die deutsche
Sprachgruppe ein vom Land Südtirol gefördertes Forschungsprojekt durch, in welchem ökonomisch
relevantes Entscheidungsverhalten von Kindern untersucht wird. Ziel der Studie ist es, mit Hilfe von
ökonomischen Experimenten (das sind einfache Aufgabenstellungen, bei denen die teilnehmenden
Kinder kleine Belohnungen verdienen können) die Entwicklung verschiedener Dimensionen
menschlichen Zusammenlebens (Kooperation, Koordination und Wettbewerb) im Grundschulalter zu
erforschen. Hierzu werden im Schuljahr 2012/2013 in regelmäßigen Abständen Untersuchungen an
allen Meraner Grundschulen durchgeführt.
Aufgabenbereiche
Als Hilfskraft haben Sie die Aufgabe, an der Durchführung der ökonomischen Untersuchungen in
Meraner Grundschulen mitzuarbeiten. Konkret bedeutet dies:
-

Selbstständiges Erklären der verschiedenen Aufgabenstellungen nach einer genau
festgelegten Spielbeschreibung
Beantworten von Verständnisfragen
Hilfe bei der Logistik

Qualifikationen
-

-

Zweisprachigkeit: Italienisch und Deutsch erwünscht
Flexibilität: Die Experimentserien werden blockweise durchgeführt, wobei in beiden
Durchführungsjahren jeweils 3 Blocktermine stattfinden werden. Je Blocktermin ist eine
Durchführungsdauer von ca. 3 bis 4 Wochen vorgesehen (Arbeitszeiten innerhalb der
Schulzeit).
Erfahrung in der Betreuung mit Kindern erwünscht
Teamfähigkeit
Zuverlässigkeit

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung inkl. Lebenslauf ehestmöglich, bevorzugt bis Ende Januar 2013, per
E-Mail an Silvia.Angerer@uibk.ac.at

Bando di concorso: Assistente (m/f) per l’esecuzione di
studi economici con bambini
Inizio lavoro: metà di febbraio 2013
Periodo di esecuzione del progetto: 4 marzo 2013 fino il 28 marzo 2013
A tempo determinato: marzo 2013
Luogo di lavoro: scuole elementari di Merano (Alto Adige)
Progetto di ricerca „Cooperazione, Coordinazione e Competizione –
ricerca sperimentale con bambini ed adolescenti”
Nel progetto di ricerca l’Università di Innsbruck in cooperazione con l’istituto pedagogico del gruppo
linguistico tedesco studia il comportamento di decisione di bambini in situazioni economici.
L’obiettivo del progetto è lo studio dell’evoluzione di diverse dimensioni nella convivenza umana (la
cooperazione in gruppi sociali, la coordinazione e la competizione). Il metodo d’indagine sono
esperimenti (compiti a condizioni controllati) nei quali i bambini hanno la possibilità di guadagnare
piccole remunerazioni. A questo scopo si eseguono diversi studi a intervalli periodici nell’anno
scolastico 2012/2013 nelle scuole elementari di Merano.
Attribuzioni
L’assistente ha il compito di aiutare nell’esecuzione degli esperimenti nelle scuole elementari di
Merano. In concreto significa:
-

Spiegazione dei diversi compiti secondo una descrizione predefinita
Rispondere a domande di comprensione
Assistenza nella logistica

Qualificazioni
-

-

Bilinguismo: Italiano e Tedesco preferito
Flessibilità: gli esperimenti vanno svolti 3 volte al primo anno (2011/2012) e 3 volte al
secondo anno (2012/2013). L’esecuzione di un esperimento dura all’incirca 3 fino a 4
settimane.
Esperienza nella cura di bambini desiderata
Capacità di lavorare in team
Affidabilità

Domanda di assunzione e curriculum vanno indirizzato
Silvia.Angerer@uibk.ac.at entro la fine di gennaio 2013.
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