In der Universitätsverwaltung, Dezernat III, Projekt „Zukunftswerkstatt für digital gestützte
Hochschullehre“, sind zum 01.10.2021 befristet bis 31.03.2022 mehrere Stellen
(30 Std./Monat) für

Studentische Hilfskräfte als Study Buddies
zu besetzen. Zu Ihren Aufgaben gehören studiennahe Dienstleistungen zur Unterstützung von
Studium und Lehre, insbesondere die Unterstützung neuer Studierender an der Philipps-Universität (Beratung per Telefon, E-Mail, ggf. persönlich). Für die Begleitung in der Orientierungseinheit ist die physische Anwesenheit in Marburg unerlässlich. Die Unterstützung soll
danach im weiteren Semesterverlauf fortgesetzt werden.
Der hohe digitale Anteil des Studiums im Wintersemester 2021/22 erfordert von Studierenden
über die anfängliche Orientierung hinaus die Einarbeitung in organisatorische und technische
Aspekte. Neue Studierende werden hierbei mit zahlreichen neuen Systemen konfrontiert
(Webkonferenz-Systeme, Lernplattform, MARVIN, WLAN, VPN, etc.). Ihre Aufgabe ist es,
nach einer gemeinsamen Einarbeitungsphase, die neuen Studierenden beim Ankommen in
der Universität zu unterstützen und während ihres ersten Semesters als Ansprechpersonen
für sie zu fungieren. Dabei unterstützten und vernetzen Sie die Arbeit der jeweiligen Fachschaften und Studienberatungen sowie das Support-Angebot der zentralen Einrichtungen.
Vorausgesetzt wird der sichere Umgang mit den studienrelevanten Systemen, die Affinität zu
digitalen Werkzeugen und die Bereitschaft, sich in diese einzuarbeiten. Ferner sind Kenntnisse der Support-Angebote (z. B. ZAS), der Internetpräsenz der Universität und einschlägiger
Dienste (U-Card, Ausleihe, etc.) erwünscht. Erwartet werden, neben guter schriftlicher wie
mündlicher Ausdrucksfähigkeit, Empathie, Hilfsbereitschaft, Zuverlässigkeit und ein freundliches Auftreten. Darüber hinaus ist eine kommunikative und flexible Persönlichkeit gefordert. Vorausgesetzt wird ferner die Einschreibung an der Philipps-Universität Marburg. Erfahrung mit dem Studienangebot des begleiteten Fachbereichs ist wichtig, daher suchen wir
Studierende aus allen Fachbereichen.
Wir fördern Frauen und fordern sie deshalb ausdrücklich zur Bewerbung auf. In Bereichen, in
denen Frauen unterrepräsentiert sind, werden Frauen bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Personen mit Kindern sind willkommen – die Philipps-Universität bekennt sich zum
Ziel der familienfreundlichen Hochschule. Eine Reduzierung der Arbeitszeit ist grundsätzlich
möglich. Menschen mit Behinderung im Sinne des SGB IX (§ 2, Abs. 2, 3) werden bei gleicher
Eignung bevorzugt. Bewerbungs- und Vorstellungskosten werden nicht erstattet.
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 03.09.2021 unter Angabe der
Kennziffer UV-0080-dezIII-sthk-2021 an Frau Sophia Hercher als eine PDF-Datei an
sophia.hercher@uni-marburg.de.

