Ausschreibung
- Studentische Hilfskraft für ein Projekt zur Förderung von studentischer Forschung
zur Nachhaltigkeit Stellenausschreibung:
Die Hochschuldidaktik sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine studentische Hilfskraft à 40 h pro
Monat für ein Projekt zur Förderung von studentischer Forschung zur Nachhaltigkeit. Eventuell
werden Aufgabenbereiche auf mehrere Stellen verteilt.
Ihre Aufgaben:
Sie unterstützen das universitätsweite Projekt "Förderung von studentischer Forschung und Abschlussarbeiten zu nachhaltigkeitsrelevanten Themen", das gemeinsam mit dem Nachhaltigkeitskoordinator und dem Koordinator für das Zertifikatsprogramm "Studium Oecologicum" der Universität Göttingen durchgeführt wird.
Sie unterstützen das interdisziplinäre Projektteam beim Aufbau eines webbasierten Informations- und Austauschportals zu Abschlussarbeiten mit Nachhaltigkeitsbezug und nachhaltigkeitsorientierten Forschungsprojekten an der Universität Göttingen zur verbesserten Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE).

Wir erwarten:
Sie studieren seit mindestens vier Semestern und haben nachhaltigkeitsbezogene Module besucht und/oder
Abschlussarbeiten zu nachhaltigkeitsrelevanten Themen (BNE wünschenswert) angefertigt. Sie haben Erfahrungen in der Recherche und Aufbereitung von Informationen und sind eine zuverlässige und kreative Person,
die Freude an selbständiger und strukturierter Arbeit hat. Sie sind vertraut mit allen gängigen MS-Office Produkten und besitzen zudem gute englische und deutsche Sprachkenntnisse. Des Weiteren sind Erfahrungen
mit Aufbau und Gestaltung von Webseiten und GCMS-Kenntnisse (Göttinger Content Management System)
wünschenswert. Es wird erwartet, dass Sie für mindestens 6 Monate, gern auch länger, zur Verfügung stehen.

Wir bieten:
Die Mitarbeit gibt Ihnen Einblicke in ein spannendes Kooperationsprojekt der Universität. Als Teil eines jungen
Teams sammeln Sie Kenntnisse und Erfahrungen im Aufbau und der Pflege einer zentralen Website sowie in
der lokalen und nationalen Netzwerkarbeit.

Informationen zum Bewerbungsverfahren:
Wenn Sie Interesse an einer spannenden und abwechslungsreichen Aufgabe in angenehmer Arbeitsatmosphäre haben und sich selbstständig in die Aufgaben des Projekts einbringen wollen, richten Sie bitte Ihre
elektronische Bewerbung (Anschreiben und Lebenslauf) bis Mittwoch, 17. Oktober 2018 per E-Mail an
matthias.wiemer@zvw.uni-goettingen.de. Die Bewerbungsgespräche finden zeitnah statt, Fahrt- und andere
Kosten können nicht erstattet werden.
Die Universität Göttingen strebt in den Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, eine Erhöhung
des Frauenanteils an und fordert daher qualifizierte Frauen nachdrücklich zur Bewerbung auf. Sie versteht
sich zudem als familienfreundliche Hochschule und fördert die Vereinbarkeit von Wissenschaft/Beruf und Familie. Die Universität hat sich zum Ziel gesetzt, mehr schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Bewerbungen Schwerbehinderter erhalten bei gleicher Qualifikation den Vorzug.
Wir weisen darauf hin, dass die Einreichung der Bewerbung eine datenschutzrechtliche Einwilligung in die
Verarbeitung Ihrer Bewerberdaten durch uns darstellt. Näheres zur Rechtsgrundlage und Datenverwendung
finden Sie im Hinweisblatt zur Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

