SHK-Stellenausschreibungen (Stand: 08.08.2018)

Unterstützung für die digitale Begleitung des Q-Programms gesucht
Kennziffer HU-Q 18-1
Sie interessieren sich für gute Lehre und Forschendes Lernen an der Universität? Aktuell
suchen wir eine studentische Hilfskraft, die unsere Arbeit im Q-Programm des
bologna.labs unterstützt. Im Rahmen der Q-Tutorien, Q-Teams und Q-Kollegs an der HU
haben Studierende die Möglichkeit, eigene Forschungsfragen zu entwickeln und zu
bearbeiten (hu.berlin/qprogramm).
Als SHK im Q-Programm unterstützen Sie diese Lehrveranstaltungen, beraten (teils
studentische) Lehrende und halten sie über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden,
aktualisieren und gestalten unsere Internetseite und moodle-Kurse, pflegen
Datenbanken, arbeiten bei der Evaluation der Lehrveranstaltungen mit und unterstützen
uns bei der Digitalisierung unserer Angebote. Für diese Arbeit sollten Sie textsicher sein,
mit den Office-Programmen umgehen können, im Idealfall über Erfahrung mit Plone
verfügen und insgesamt sowohl eigenständig, als auch gerne im Team arbeiten. Wir
freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 31.8.2018 (vorzugsweise in einem einzigen pdfDokument an: qbologna@hu-berlin.de)!

Unterstützung für die didaktische Begleitung des Q-Programms gesucht
Kennziffer HU-Q 18-2
Interessieren Sie sich für gute Lehre und Forschendes Lernen an der Universität? Aktuell
suchen wir eine studentische Hilfskraft, die unsere Arbeit im Q-Programm des
bologna.labs unterstützt. Im Rahmen der Q-Tutorien, Q-Teams und Q-Kollegs an der HU
haben Studierende die Möglichkeit, eigene Forschungsfragen zu entwickeln und zu
bearbeiten (hu.berlin/qprogramm).
Als SHK im Q-Programm unterstützen Sie diese Lehrveranstaltungen, beraten (teils
studentische) Lehrende, halten sie über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden und
organisieren Weiterbildungsworkshops und Treffen zum Erfahrungsaustausch für die
Lehrenden. Sie arbeiten bei der Evaluation der Lehrveranstaltungen mit, pflegen
Datenbanken und unterstützen sowohl die Öffentlichkeitsarbeit als auch Publikationen
des Programms. Für diese Arbeit sollten Sie textsicher sein, mit den Office-Programmen
umgehen können und insgesamt sowohl strukturiert eigenständig, als auch gerne im
Team arbeiten. Erfahrung in der Lehre oder der Workshopleitung sind erwünscht. Wir
freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 31.8.2018 (vorzugsweise in einem einzigen pdfDokument an: qbologna@hu-berlin.de)!

Weitere Informationen: bolognalab.hu-berlin.de

