Philosophische Fakultät, Dekanat
Campuspat*innen Programm

Im Rahmen der Initiative „Lernlücken schließen, Studierende unterstützen“ des Ministeriums für
Wissenschaft, Forschung und Kultur hat die Philosophische Fakultät der Universität Potsdam ein
Programm entwickelt, welches Studierende, die seit dem Sommersemester 2020 ihr Studium an der
Philosophischen Fakultät aufgenommen haben, dabei unterstützen soll, sich an der Universität und
ihren Einrichtungen besser zurecht zu finden.
Die verschiedenen Institute der Philosophischen Fakultät bieten eine Vielzahl an Studiengängen an und
sprechen somit auch eine sehr heterogene Studierendenschaft an. Das Campuspat*innen Programm
hofft auf diese Vielfältigkeit eingehen zu können und die Studierenden dabei zu unterstützen, an der
Einrichtung ‚Universität‘ anzukommen, nachdem das/die ersten Semester von der CoronavirusPandemie und somit einem großen Anteil an Online-Lehre geprägt war.
Für das Campuspat*innen Programm sind deshalb von Februar bis September 2022 bis zu 19 Stellen
als

wissenschaftliche Hilfskraft
mit/ohne Bachelorabschluss
(5 bis 11 h/Woche)
zu besetzen.
Ihre Tätigkeitsfelder im Arbeitsbereich sind:
• Betreuung und Beratung von BA- und MA-Studierenden im 1. – 4 Hochschulsemester bzgl. der Einrichtungen der Philosophischen Fakultät und der Universität Potsdam sowie dem ‚Campusleben‘ im
Allgemeinen
• Organisation von Veranstaltungen (Campusrallye, Kaffeenachmittage, etc.) zur Vernetzung der Studierenden untereinander
• Mithilfe bei der Organisation von Veranstaltungen zur Vernetzung der Studierenden mit den Mitgliedern der Institute und der einzelnen Beratungsstellen
• Betreuung der dazugehörigen Moodle-Kurse (deutsch/englisch)
Wir suchen Studierende, die…
• an einem der Institute der Philosophischen Fakultät studieren
• die Universität Potsdam bereits vor der Corona-Pandemie als Studien- und Arbeitsort kannten und
ihr Wissen mit neueren Studierenden teilen möchten
• in peer-to-peer oder Gruppenberatungen individuell auf Studierende und ihre Sorgen/Probleme/Fragen bzgl. des Studiums, der Studienorganisation, den Standorten der Universität, etc. eingehen können
• mit den an der Universität verwendeten Plattformen (Moodle, Puls, Box.UP, etc.) problemlos umgehen können
• eigenverantwortlich, selbstorganisiert und zuverlässig arbeiten
• Interesse an und Erfahrung in der Organisation von Veranstaltungen haben

• Spaß an der Arbeit in einem kreativen Team haben und Lust haben, sich aktiv sowie eigenständig
einzubringen
Für nähere Informationen besuchen Sie die Internetpräsenz des Campuspat*innen Programms
https://www.uni-potsdam.de/de/philfak/studiumlehre/campuspatinnen . Darüber hinaus steht Ihnen
Frau Stephanie Sumner (stephanie.juerries@uni-potsdam.de) gerne für weitere Auskünfte als
Ansprechpartnerin zur Verfügung.

