Philosophische Fakultät
Professur für Entwicklung und Variation der englischen Sprache
Die Universität Potsdam sucht für das “Innovative Lehre“ - Projekt „Ask a teacher“ webinar series

zwei wissenschaftliche Hilfskräfte
mit Bachelorabschluss
(4 h/Woche)
Die Stellen sind befristet und laufen für 6 Monaten (September 2021 – Februar 2022).
Über das Projekt:
Das Projekt wurde am 15. März 2021 von der Universität Potsdam im Rahmen der Ausschreibung
"Innovative Lehrprojekte" genehmigt (Förderung durch das Zentrum für Qualitätsentwicklung in Lehre
und Studium (ZfQ), Kontaktperson: Frau Susann Hartwich).
Das Projekt zielt darauf ab, Herausforderungen aufzuzeigen und zu diskutieren, denen
Lehramtsstudierende des Fach Englisch in ihrem zukünftigen Berufsleben begegnen können. Das
Projekt besteht aus einer Gesprächsreihe mit dem Titel "Ask a teacher", die aus zwei Webinaren
besteht. Das Ziel dieser Webinare ist es, die Lücke zwischen dem Bereich des theoretischen Wissens
und der praktischen Erfahrung zu überbrücken, indem sie den Englisch Lehramtsstudierenden
(zukünftigen Englisch Lehrenden) Informationen aus erster Hand über den Beruf geben und die
Unsicherheiten, mit denen sie konfrontiert sind, minimieren oder sogar auflösen. Die Webinare (Dauer
jeweils 1 h 30 min) werden aus zwei Online-Sitzungen bestehen, die über das Webinar-Plugin Zoom
durchgeführt werden.
• Das erste Webinar mit dem Titel "Alumni-Talk" ist dem Vortrag von zwei ehemaligen UP-Studierenden gewidmet, die über ihre Praxis in den Schulen, die Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert sind, und mögliche Strategien zur Bewältigung dieser Herausforderungen sprechen werden.
• Das zweite Webinar - "Success stories" - ist der Diskussion mit zwei Lehrern gewidmet, die bereits
für innovative Ansätze im Englischunterricht an Regelschulen anerkannt wurden und die bereit wären, ihre Erfahrungen mit unseren Lehramtsstudierenden zu teilen.
Aufgaben:
(1) Organisation einer wissenschaftlichen Veranstaltung, einschließlich:
• Recherche von Literatur und Best-Practice-Berichten über digitale Kommunikation
• Erstellung von Public-Relations- und Social-Media-Strategien und Auswahl geeigneter Tools für die
digitale Kommunikation mit potenziellen Teilnehmenden.
• Kontaktierung, Einladung und Unterstützung potentieller Gäste (mit technischen und inhaltlichen
Informationen),
• Technische Unterstützung bei der Moderation von Webinaren
(2) Vorbereitung von Umfragen, die unter den Webinar-Teilnehmenden verteilt werden; Analyse der
Umfrageergebnisse und Verfassung eines Projektabschlussberichts.

Anforderungen:
• Studium Lehramt Englisch (MA)
• Interesse an Digitaler Kommunikation
• sehr gute kommunikative Fähigkeiten
• Erfahrungen mit Zoom
• selbständiges, lösungs- und leistungsorientiertes Arbeiten
• sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Von Vorteil:
• Erfahrungen mit Zoom-Webinar
• Erfahrungen mit Online-Moderation
Bewerbungsunterlagen:
• kurzes Anschreiben mit Darstellung Ihrer Interessen, Motivation und Eignung (max. 1/2 Seite)
• Lebenslauf
Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung in Form eines einzigen pdf-Dokuments bis zum 10.06.2021
als Email-Anhang an Frau Alexandra Borschke: alexandra.borschke@uni-potsdam.de

