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Die Universität Potsdam baut ihre Stärken im Wissens- und Technologietransfer weiter aus. Sie gehört 
zu den Gewinnern der Förderinitiative „Innovative Hochschule”. Unter dem Projekttitel „Inno-UP“ werden 
mit dem Technologiecampus, dem Bildungscampus und dem Gesellschaftscampus drei Transfer- und 
Innovations-Pilot-Projekte auf dem universitären Campus Potsdam-Golm umgesetzt.  
 
Der Gesellschaftscampus agiert dabei als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und der Gesellschaft 
und entwickelt verschiedene Formen des Dialogs. Durch den Klimawandel und die aktuelle Pandemie 
erhält die wissenschaftliche Politikberatung verstärkt öffentliche Aufmerksamkeit. Viel Expertise zur wis-
senschaftlichen Politikberatung sind in allen Bereichen der UP zu finden. Dieses interdisziplinäre Wis-
sen wollen wir noch besser und sichtbarer zur Verfügung stellen, und gleichzeitig alle Akteure der Uni-
versität motivieren, in diesem Bereich noch aktiver zu werden. Zur Unterstützung ist daher im Teilprojekt 
„Gesellschaftscampus“ eine Stelle als 
 

wissenschaftliche Hilfskraft  
mit/ohne Bachelorabschluss 

(19 h/Woche) 
 
zunächst für neun Monate befristet, mit Aussicht auf Verlängerung bis zum Ende des Projektes am 31. 
Dezember 2022, zu besetzen. 
 
Ihre Tätigkeitsfelder im Arbeitsbereich sind: 
• wissenschaftliche Unterstützung im Bereich Citizen Science, insb. Literatur-Synopsen 
• Aufarbeitung der wesentlichen Elemente aus der Literatur 
• Unterstützung bei Transferformaten und der Vernetzung mit lokalen Partnern 
• eventuelle Zuarbeit im Bereich des Transfers der Humanwissenschaftlichen Fakultät 
• Aufbereitung von Informationen für die Inno-UP-Webseite/Gesellschaftscampus 

 
Wir suchen Studierende, die…  
• über einen Studienabschluss in einem relevanten Bereich (z.B. MINT, Sozialwissenschaften, etc.)  
• verfügen oder derzeit in einem dieser Fächer studieren 
• Grundkenntnisse im Projektmanagement haben 
• über die Fähigkeit zu selbstständigem Arbeiten innerhalb eines Teams verfügen 
• sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift haben 
• wünschenswerterweise über Erfahrung mit der Software TYPO-3 verfügen  
 
Für nähere Informationen zum Projekt besuchen Sie die Internetpräsenz des Vorhabens Innovative 
Hochschule Potsdam www.inno-up.de/gesellschaftscampus. Darüber hinaus steht Ihnen Frau Tapati 
Nobis (tapati.nobis@uni-potsdam.de ) gerne für weitere Auskünfte als Ansprechpartnerin zur Verfü-
gung.  
 
 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit (1) kurzem Motivationsschreiben (max. eine DinA4 Seite), 
ihrem (2) Lebenslauf, (3) ggfs. Scans aktueller Zeugnisse sowie (3) aktueller 
Studienbescheinigung bis zum 10.12.2021 per E-Mail in einer Datei an: 
gesellschaftscampus@uni-potsdam.de  
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