
                                                     
 

Studentische Hilfskraft im Arbeitsbereich  
von Prof. Marcinkowski (8 Std./Woche) 

 
Am Arbeitsbereich „Kommunikation – Medien – Gesellschaft" des Instituts für Kommunikationswissen-
schaft der Universität Münster ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine studentische Hilfskraftstelle 
(8 Stunden pro Woche) zu besetzen. Die Stelle soll den Arbeitsbereich von Prof. Marcinkowski (Mitar-
beiter Christopher Starke, Felix Flemming, und Marco Lünich) bei den zahlreichen Forschungsprojekten 
und bei Vorbereitung von Lehre unterstützen. 
 
Aufgabenbereiche: 
 

Am Arbeitsbereich von Prof. Marcinkowski werden derzeit einige Forschungsprojekte (Online-
Wahlkampf, politisches Vertrauen, visuelle politische Kommunikation, Sportkommunikation) durchge-
führt, die durch Recherche von Literatur, Aufbereitung von Forschungsständen, Mitarbeit bei der Daten-
erhebung und Datenauswertung unterstützt werden können. In den kommenden Monaten führen die 
Mitarbeiter zudem eine Untersuchung im Bereich Sportkommunikation durch, das die zukünftige Stel-
leninhaberin/der zukünftige Stelleninhaber durch ihre/seine Arbeit unterstützen und begleiten kann. Der 
Arbeitsbereich 'Kommunikation – Medien – Gesellschaft' beteiligt sich kontinuierlich in den Lehrveran-
staltungen des IfK Münster, bei deren Vorbereitung und Durchführung ebenfalls kleinere Arbeiten zu 
erledigen sind. Das gilt natürlich auch für den ganz normalen universitären Alltag (die klassischen Orga-
Aufgaben). Ziel ist es aber, nicht nur die klassischen Hilfskraft-Aufgaben, wie Kopieren oder Büchtertra-
gen, zu erledigen, sondern Schritt für Schritt die Arbeit des Arbeitsbereiches zu unterstützen und an 
dieser mitzuwirken. 
 

Voraussetzungen: 
 
Die zukünftige Stelleninhaberin/der zukünftige Stelleninhaber sollte generell Interesse an Forschung, 
Lehre, und wissenschaftlichem Arbeiten mitbringen, mit dem Bezug auf die Themenschwerpunkte des 
Arbeitsbereichs. Zeitliche Flexibilität, schnelles Umdenken, Engagement zur selbstständigen Weiter-
bildung und Teamfähigkeit sind aufgrund der wechselnden Aufgaben erforderlich. 
Da im Projekt „Sportkommunikation“ eine Befragungsstudie durchgeführt wird, wäre es von Vorteil, 
wenn Bewerber/innen bereits erste Erfahrungen mit der Planung und Erstellung von  
(Online-)Fragebögen haben und sich mit entsprechender Fragebogensoftware (oFb, Unipark, 
Qualtrics etc.) auskennen – oder bereit sind, sich entsprechendes Wissen anzueignen. Statistikkennt-
nisse und der Umgang mit Statistiksoftware sind nicht notwendig für die Stelle, wären jedoch von Vor-
teil – können aber jederzeit auch noch während der Beschäftigung erlernt werden. Die Bereitschaft, 
sich einige Grundkenntnisse anzueignen, sollte auf alle Fälle vorhanden sein. 
 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (kurzes Anschreiben mit 2-3 Sätzen, warum die Hilfskraft-
stelle gerne angetreten werden möchte, tabellarischer Lebenslauf, evtl. Zeugnisse/Referenzen) bitte 
sobald wie möglich, spätestens aber bis zum Sonntag, den 21. Juni 2015, per E-Mail an  
 
Felix.Flemming@uni-muenster.de 
Christopher.Starke@uni-muenster.de 
Marco.Luenich@uni-muenster.de 
 
Herr Starke, Herr Flemming, und Herr Lünich stehen Ihnen auch für etwaige Rückfragen zur Verfü-
gung. 
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