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Ausschreibung 
 
 
 
Im Projekt Forschungscampus digitale Lehrer*innenbildung an der Universität Erfurt sind 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere Stellen im Umfang von mindestens 10 Monatsstun-
den zu besetzen: 
 
 

Studentische / Wissenschaftliche Assistent*innen 
 
 
Aufgabengebiet 

• Unterstützung in der Forschung in einem der Teilprojekte (mehr Informationen hier: 
https://www.uni-erfurt.de/index.php?id=6352) 

• Literaturrecherche 
• Zusammenstellung wissenschaftlicher Materialien 
• Mediale Aufbereitung von Lehr- und Forschungsinhalten (z.B. Videos, H5P etc.) 
• Unterstützung bei der Datenerhebung, -eingabe, -pflege und/oder -auswertung 

 
 
Anforderungen 

• Interesse am Thema digital gestützte Bildung und aktuellen Forschungsmethoden 
• Erfahrung im Umgang mit und bei der Erstellung von digitalen Medien 
• Bereitschaft zur Einarbeitung in neue Programme und Technologien 
• Wünschenswert sind erziehungswissenschaftliche oder medienpädagogische Vor-

kenntnisse. 
 
Anmerkungen:  

• Studierende mit dem Studienziel Lehramt werden ausdrücklich zur Bewerbung aufge-
fordert. 

• Während des Sommersemesters 2021 ist weitgehend keine Präsenz auf dem Campus 
nötig. 

 
 
Bewerbung/Frist 
Bei Interesse schicken Sie uns bitte ein kurzes Anschreiben, aus dem vor allem Ihre Tech-
nik- und/oder Medienerfahrung sowie Ihr Interesse für eines der Teilprojekte sichtbar wird, 
sowie einen Lebenslauf und ggf. Zeugniskopien ausschließlich per E-Mail bis zum 18. April 
2021 an: 
 
 

Universität Erfurt • Forschungscampus digitale Lehrer*innenbildung •  
Dr. Theresia Piszczan • projekt.forschungscampus-digital@uni-erfurt.de 
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Hinweise zum Datenschutz 
Das Mailsystem der Universität Erfurt arbeitet generell mit Transportverschlüsselung. Achten 
Sie bitte darauf, dass Sie beim E-Mail-Versand ebenfalls Transportverschlüsselung einset-
zen.  
 

Bei der Übermittlung Ihrer Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form gilt Ihre Zustim-
mung als erteilt, die E-Mail und deren Anhänge auf schädliche Codes, Viren und Spams zu 
überprüfen, die erforderlichen Daten vorübergehend zu speichern sowie den weiteren 
Schriftverkehr (unverschlüsselt) per E-Mail zu führen.  
 

Mit der Einreichung Ihrer Bewerbung stimmen Sie außerdem der weiteren Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten im Rahmen und zur Durchführung des Bewerbungsverfahrens 
zu. Diese Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber o. g. Stelle(n) 
schriftlich oder elektronisch widerrufen werden. Bitte beachten Sie, dass ein Widerruf der 
Einwilligung u. U. dazu führt, dass die Bewerbung im laufenden Verfahren nicht mehr be-
rücksichtigt werden kann. 
 

Die weiteren Hinweise zum Datenschutz gemäß Art. 13 EU-Datenschutzgrundverordnung 
(EU-DSGVO) entnehmen Sie bitte dem Hinweisblatt („Datenschutzhinweise für Bewerber*in-
nen“) auf unseren Internetseiten unter https://www.uni-erfurt.de/universitaet/arbeiten-an-der-
universitaet/stellenausschreibungen. 
 
 
Hinweis zur Kostenübernahme 
Die durch die Bewerbung entstehenden Kosten werden nicht durch die Universität Erfurt 
übernommen. 
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