Job Advertisement
Within a research project on recent immigration processes in Germany (ENTRA)
of the universities of Göttingen, Bamberg and Konstanz we are looking for

face-to-face-interviewers (m/f)
The standardized interviews will be conducted in Polish, Arabic, Italian, and
Turkish during March-July 2019 in Essen, Dortmund and Düsseldorf.
Requirements
-

native speaker level in Polish, Arabic, Italian or Turkish

-

Reliability, flexibility, exact and conscientious working

-

ability of working independently

-

experience in conducting interviews is not required

Tasks
-

contacting the interviewee by phone to make an appointment (no acquisition, interviewees already agreed to participate in the survey)

-

computer-assisted face-to-face interviews on-site; about 10 interviews
during several weeks

The payment is 35 Euro per completed interview and we provide you with a tablet
computer for the administration of the interviews. Before starting the interviews,
there will be a training in German or English for all interviewers.
If you are interested in this job and meet the prerequisites, please send a short
application (CV and short covering letter), including information about your language knowledge and the location you would like to work at, until 01.03.2019,
the latest, via e-mail to petra.quintini@uni-konstanz.de.

Contact
Petra Quintini
Tel.: 07531/88-2671

Julia Rüdel
Tel.: 0551/39-26191

Stellenausschreibung
Im Rahmen des gemeinschaftlichen Forschungsprojekts zur aktuellen europäischen
Binnen- und Flüchtlingsmigration nach Deutschland (ENTRA) der Universitäten
Göttingen, Bamberg und Konstanz suchen wir im Zeitraum März-Juli 2019 in Essen,
Dortmund und Düsseldorf

Interviewer/Interviewerinnen
zur Durchführung persönlicher Interviews.
Die Interviews werden in den Sprachen Italienisch, Arabisch, Polnisch und Türkisch
durchgeführt.
Voraussetzungen
-

Muttersprachliches Niveau in Arabisch, Polnisch, Türkisch oder Italienisch
Zuverlässigkeit, Flexibilität, genaues und gewissenhaftes Arbeiten
Selbstständige Aufgabenerledigung
Erfahrung im Führen von Interviews wünschenswert, jedoch nicht erforderlich

Aufgaben
-

Telefonische Terminvereinbarung mit den Befragten (keine Akquise, Befragte
haben bereits eingewilligt, an Studie teilzunehmen)
Computergestützte Durchführung der standardisierten Befragung bei den
Befragten vor Ort; voraussichtlich 10 Interviews, die sich über mehrere Wochen
verteilen (je nach Bedarf und Absprache)

Die Interviews werden mit 35 Euro pro vollständig durchgeführtem Interview vergütet.
Ein Tablet mit entsprechender Software wird für die Durchführung der Interviews zur
Verfügung gestellt. Vor Beginn der Befragungen findet eine Schulung aller
Interviewer/Interviewerinnen in deutscher oder englischer Sprache statt.
Wenn Sie Interesse an der Stelle haben und die genannten Voraussetzungen erfüllen,
senden Sie bitte eine Kurzbewerbung (Lebenslauf und kurzes Motivationsschreiben)
inkl. Angabe Ihrer Sprachkenntnisse sowie unter Nennung des gewünschten
Einsatzortes bis spätestens 01.03.2019 per E-Mail an: petra.quintini@unikonstanz.de.
Kontakt
Petra Quintini
Tel.: 07531/88-2671

Julia Rüdel
Tel.: 0551/39-26191

