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WANTED: Studentische Hilfskraft in der WiPäd! 
 
Forschen und Unterrichten sind für dich mehr als der Studienalltag? Du möchtest die 
Lehre und Forschung an der Professur für Wirtschaftspädagogik aktiv mitgestalten und 
erleben? Datenerhebung, Auswertung und Literaturrecherche betreibst du nicht nur, weil 
du musst, sondern aus Interesse an den Themenbereichen der WiPäd? Dann ist diese 
Stelle genau das richtige für dich! 
 
Wir suchen verschiedene Hilfskräfte für die Unterstützung unserer Teams! Folgende 
spannende Arbeitsbereiche warten dabei auf dich: 
 

Let‘s do Research!  Mitarbeit in aktuellen Forschungsprojekten 

Als Teil des Teams wirkst du bei aktuellen Forschungsprojekten mit, betreibst 
Literaturrecherche, unterstützt bei der Datenerhebung und –auswertung und 
bist in den gesamten Prozess der Forschung von Konzeption bis zur Publika-

tion eingebunden. 
Deine Skills: Motivation, Interesse an Daten, (opt.) erste Erfahrungen mit Auswertungssoftware 
(z.B. STATA, SPSS, MAXQDA) 
 

Teacher of Tomorrow - Mitgestalten der Lehre 
Du wirst aktiv in die Lehre, deren Planung und Durchführung eingebun-
den. Das bedeutet, dass du als Support an einzelnen Veranstaltungen 
mitwirkst sowie in deren didaktische und inhaltliche Konzeption einge-
bunden bist.  
Deine Skills: Spaß an der Lehre, Strukturiertheit und Kreativität 
 

Second Level Support – Unterstützung administrativer Prozesse 

Du gestaltest das Gesicht der WiPäd in der Außendarstellung, z.B. über die 
Homepage und Social Media mit, organisierst Prozesse rund um das stu-
dentische Leben und unterstützt das Team in organisatorischen Dingen wie 

beispielsweise bei Veranstaltungen im wissenschaftlichen Kontext. 
Deine Skills: Organisationstalent und Interesse am wissenschaftlichen Alltag 
 
 
Du hast noch Fragen und/oder Interesse? Gerne stehen dir unsere Mitarbeiter*innen zur 
Verfügung oder du wirfst einen Blick auf unsere Homepage! 
 
Die Stellen können flexibel besetzt werden und umfassen 5 bis 20 Stunden / Monat. 
Gleichstellung ist auch für uns ein Thema, daher sind alle angesprochenen Personen aus-
drücklich zur Bewerbung aufgefordert, egal ob weiblich, männlich, divers, mit sozialen 
Einschränkungen und/oder sonstigen Lebensumständen. Als familiengerechte Hoch-
schule unterstützen wir auch gerne junge Eltern und Personen mit Pflegeauftrag. 
 
Du hast Lust auf mind. einer der genannten Tätigkeiten? Dann bewerbe dich jetzt mit 
deinem Lebenslauf und einer kurzen Nachricht, in der du kurz erklärst auf welche Stelle 
Du passen könntest.  
Deinen Lebenslauf und die Botschaft schickst du an Sabrina.Sailer@uni-bamberg.de 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis zum 01.März 2023! 
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