In der AG Bildungsforschung (Leitung: Prof. Dr. Isabell van Ackeren) suchen wir ein bis zwei

Studentische Mitarbeiter*innen (SHK oder WHF) zur Unterstützung
im Bereich Bildungsforschung und Schulentwicklung
im Kontext der Digitalisierung
(6 bis 19 Std. / Woche)
Wir suchen dich…
• Du bist an der UDE eingeschrieben (Bachelor oder Master) – es kann ein Studiengang mit
pädagogischem (z.B. Lehramt), aber auch mit technischem sowie mit Sprach-, Marketing- oder
Medienbezug sein (z.B. Angewandte Kognitions- und Medienwissenschaft etc.).
• Du hast Spaß an bildungsbezogenen Themen.
• Du interessierst dich für Social Media und digitale Kommunikation, verfügst über Vorkenntnisse
in diesem Bereich und bist bereit, dich hier weiterzuentwickeln.
• Die deutsche Sprache beherrschst du sehr gut und verfügst auch über gute englische Kenntnisse
(weitere Sprachen sind willkommen), du schreibst auch gern einmal Texte und kannst dich in
verschiedene Zielgruppen eindenken.
• Mit Microsoft Office bist du gut vertraut.
• Du arbeitest gerne selbstständig wie auch im Team und bist sehr zuverlässig.
• Du hast mehrere Stunden pro Woche Zeit, uns zu unterstützen.
Deine Aufgaben…
Deine Aufgaben liegen im Bereich der Unterstützung der in der Arbeitsgruppe durchgeführten
Forschungs- und Entwicklungsprojekte, insbesondere im Bereich von Schulentwicklung und
Digitalisierung bzw. zu Schulen in sozialräumlich benachteiligten Lagen, u.a. im Rahmen der
Unterstützung bei der
• Erstellung von text-, bild- und videobasierten Content für Schulen und bei der Präsentation
dieser Ressourcen in Moodle
• Pflege der Webseite der Arbeitsgruppe
• Erstellung von Präsentationen, Postern und Berichten
• Informations- und Literaturrecherche sowie der Literaturverwaltung
• Unterstützung der Vorbereitung von Lehrveranstaltungen im thematischen Kontext
• Datenerhebung/-analyse
Erfahrung mit Moodle, Imperia, mit Bildbearbeitungs- und Videoschnittprogrammen sowie mit
sozialwissenschaftlichen Forschungsmethoden sind wünschenswert, aber nicht zwingend
erforderlich. Gerne werden auch Bewerbungen aus anderen Fakultäten berücksichtigt.
Was wir bieten:
Wir sind ein nettes Team und bieten dir ein angenehmes Arbeitsklima, spannende Themen und flexible
Arbeitszeiten. Die Stelle ist zunächst befristet bis zum Jahresende; bei geeigneten Voraussetzungen
und einer guten Zusammenarbeit sind wir an einer längerfristigen Beschäftigung interessiert.
Bewerbungsfrist: 15.04.2022
Bitte sende deine Bewerbung mit aussagekräftigem Motivationsschreiben und einem tabellarischen
Lebenslauf per E-Mail an: sekretariat-bifo@uni-due.de (Betreff: „Bewerbung SHK/WHF AG
Bildungsforschung“). An diese Adresse können auch Fragen gerichtet werden.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

