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Studentische Unterstützung (m/w/d) im Team
des Projekts SKILL-UB zum nächstmöglichen Zeitpunkt gesucht
Mit dem Projekt SKILL-UB (Studierendenzentriert | kollaborativ | innovativ Lehren und Lernen) fördert die Universität Bremen eine statusgruppenübergreifende Zusammenarbeit von Lehrenden, Studierenden und Verwaltungsmitarbeitenden mit dem Ziel, innovative, digital gestützte Lehr-, Lern- und Prüfungsszenarien zu entwickeln
und nachhaltig in den Studienstrukturen zu verankern. Außerdem werden didaktische, organisatorische und
technische Unterstützungsstrukturen weiterentwickelt.
Wir suchen eine studentische Hilfskraft im zeitlichen Rahmen von zunächst 20 bis 25 Std./Monat. Eine längerfristige Zusammenarbeit ist gewünscht.
Wir bieten dir abwechslungsreiche Aufgaben:






Du bringst dich bei der Konzeption und Umsetzung multimedial gestützter Lehr-, Lern- und Prüfungsszenarien ein (Umsetzung von Selbstlernpfaden, Erklärvideos, Tutorials, Handouts, Templates u. a.).
Du unterstützt uns bei der Aufbereitung von digitalen Lehr- und Lernmaterialien und baust gemeinsam mit
uns eine Wissensbasis zum Lehren, Lernen und Prüfen an der Universität auf.
Du übst dich in Zusammenarbeit mit dem Team im Erstellen von Social-Media-Content/im Umgang mit
Social-Media-Kanälen und unterstützt uns bei der Pflege und Weiterentwicklung der Projekt-Webseite.
Du wirst aktiv in die Organisation und Durchführung von Workshops und Informationsveranstaltungen eingebunden.
Du nimmst abwechslungsreiche Recherchearbeiten zu verschiedenen Fragestellungen vor (z. B. zu digitalen
Tools, zu aktuellen Forschungsfragen im Umfeld von Lehren, Lernen und Prüfen).

Du passt zu uns, wenn du …






daran interessiert bist, aktiv an der Innovation von Studiengängen mitzuwirken,
im Umgang mit Standardsoftware (MS Office u. ä.) sehr erfahren bist und gerne mit digitalen Tools und
sozialen Medien arbeitest,
eine hohe Auffassungsgabe hast und dich schnell in neue Themen- und Aufgabenfelder einarbeiten kannst,
gut strukturiert, selbstorganisiert und flexibel arbeitest sowie
zuverlässig bist und Lust hast sowohl vor Ort als auch aus dem Homeoffice mit uns zusammenzuarbeiten.

Wünschenswert sind …




grundlegende hochschul- und mediendidaktische Kenntnisse.
Erfahrungen in der Entwicklung und/oder im Umgang mit digital gestützten Lehr-, Lern- und Prüfungsszenarien.
erste Erfahrungen im Erstellen von Social-Media-Content und der Gestaltung von TYPO3-basierten Webseiten.

Weitere Informationen zum Projekt SKILL findest du unter: www.uni-bremen.de/SKILL
Wir haben dein Interesse geweckt? Dann freuen uns auf deine Bewerbung bis zum 30.06.2022 (Anschreiben
und Lebenslauf in einer zusammenhängenden PDF).
Ansprechperson und Kontakt:
Corinna Sandkühler
corinna.sandkuehler@vw.uni-bremen.de
Tel.: 0421 218 57118
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