
 

Wir sind eine der jüngsten Universitäten Deutschlands und denken in Möglichkeiten statt in Grenzen. Mitten 
in der Ruhrmetropole entwickeln wir an 11 Fakultäten Ideen mit Zukunft. Wir sind stark in Forschung und 
Lehre, leben Vielfalt, fördern Potenziale und engagieren uns für eine Bildungsgerechtigkeit, die diesen Namen 
verdient. 
 

Die Universität Duisburg-Essen sucht am Campus Essen in der Fakultät für 

Bildungswissenschaften, Fachgebiet Schulforschung eine/n 

 

wissenschaftliche Mitarbeiterin/ wissenschaftlichen Mitarbeiter 
an Universitäten 

(Entgeltgruppe 13 TV-L) 
 
Ihre Aufgabenschwerpunkte: 
 
Sie sind zuständig für die Organisation und Koordination eines internationalen 

Forschungsprojektes, angesiedelt im Bereich technische Bildung. 

Dazu zählen die termin- und sachgerechte Abwicklung in allen Angelegenheiten, die 

Kalkulation und Berechnung von Sachausgaben, Reise- und Aufenthaltskosten, Vor- und 

Nachbereitung von Konferenzen, Organisation der Summer-Schools und Workshops, 

Unterstützung und Kommunikationsförderung der Projektmitglieder, organisatorische 

Betreuung der Reihenherausgeberschaft, Erstellung des Jahresberichtes, Koordination der 

Betreuung und des Mentoring der Promovierenden 

 

Außerdem umfasst Ihr Aufgabengebiet die Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere die Leitung 

und Koordination von Marketingaktivitäten, Entwicklung einer zielgruppenorientierten 

Kommunikation, Außendarstellung der wissenschaftlichen Arbeiten, sowie die Vertretung 

nach außen. 

 
Ihr Profil: 
 
Vorausgesetzt werden: 

 Abgeschlossenes Hochschulstudium 

 Sehr gute Englischkenntnisse 

 Hohes Engagement und Organisationsfähigkeit 

 Selbstorganisiertes, eigenständiges Arbeiten 

 Teamfähigkeit 

 

 
Besetzungszeitpunkt:  01.06.2017 
 
Vertragsdauer:   19 Monate 
 
Arbeitszeit:    Vollzeitstelle 
 
Bewerbungsfrist:   21.04.2017 
 
Die Universität Duisburg- Essen verfolgt das Ziel, die Vielfalt ihrer Mitglieder zu fördern  
(s. http://www.uni-due.de/diversity)  
 
Sie strebt die Erhöhung des Anteils der Frauen am wissenschaftlichen Personal an und 
fordert deshalb einschlägig qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. 
Frauen werden nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes bei gleicher Qualifikation 
bevorzugt berücksichtigt. 
 
Bewerbungen geeigneter Schwerbehinderter und Gleichgestellter i. S. des § 2 Abs. 3 SGB 
IX sind erwünscht. 
 

http://www.uni-due.de/diversity


Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 
203-17 an Frau Prof. Dr. Ingelore Mammes, Universität Duisburg- Essen,  Fakultät für 
Bildungswissenschaften, 45117 Essen, Telefon 0201-183 2251, E-Mail 
Ingelore.Mammes@uni-due.de. 
 
Informationen über die Fakultät und die ausschreibende Stelle finden Sie unter: 
 
www.uni-due.de 
 

 
  
 

http://www.uni-due.de/


We are one of Germany’s youngest universities and think of possibilities instead of limits. In the 
middle of the Ruhr metropolis we develop next generation ideas in 11 faculties. We are good at 
research and teaching, we live diversity, promote potentials and campaign for an educational 
equality which effectively deserves its name. 

 

The University of Duisburg-Essen is looking for a scientific assistant in the field of 
research for the faculty of educational sciences, campus Essen. 

(salary group 13 TV-L) 

 
Main focus of the job: 
 
You are responsible for the organisation and coordination of an international research 
project, residing in the field of engineering education. 
This includes the proper execution of all concerns on schedule, the cost estimation and 
calculation of material expenses, travel expenses and accommodation expenses.  
Further, the preparation and post-processing of meetings, the organisation of summer 
schools and workshops, stimulating communication in between and supporting project 
members, organisational supervising of editorships, writing the annual report as well as 
coordinating the supervising and mentoring of PhD candidates are tasks that need to be 
completed assiduously. 
 
The area of responsibility also involves work in the field of PR, especially leading and 
coordinating marketing activities, developing a target group oriented way of communication, 
public representation of dissertations as well as public representation in general. 
 
Your profile: 
 
Required skills: 
 

 Completed university studies  
 Excellent English skills 
 High commitment and organisational skills 
 Self-reliant, discrete working 
 Ability to work in a team 

 

Starting date:    01/06/2017 
 
 Duration of contract:   19 months 
 
 Working hours:    full-time position 
 
Closing date for applications :   21/04/2017 
 
 
The university of Duisburg-Essen aims to promote its members’ diversity (vide 
http://www.unidue.de/diversity) 
It seeks an increase in women’s quota among the staff and thus asks appropriately qualified 
women to apply for the position. 
According to measures of the equality state law, women’s applications are privileged for 
equal qualification. 
With regard to § 2 Abs. 3 SGB IX applications of suitable severely disabled people and 
equals are welcome. 
 
Please send your application containing the general documents under specification of the 
code number 203-17 to Prof. Ingelore Mammes, University Duisburg-Essen, Fakultät für 
Bildungswissenschaften, 45117 Essen, telephone number 0201 - 183 2251, e-mail address: 
ingelore.Mammes@uni-due.de 
Information on the faculty and the advertised position at www.uni-due.de 
 

 
 


