
 

  
 

  
  

Studentische Hilfskraft im Bereich  

Angewandte Markt- und Meinungsforschung/Medienpraxis (10 Std.) 

Am Kompetenzzentrum Medienpraxis des Instituts für Kommunikationswissenschaft (IfK) der 

WWU Münster ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine studentische Hilfskraftstelle (10 Stun-

den pro Woche) zu besetzen. Die Stelle ist dem Arbeitsbereich „Angewandte Markt- und 

Meinungsforschung“ zugeordnet. 

Aufgabenbereiche: 

Am Kompetenzzentrum Medienpraxis werden Studierende des IfK in den Bereichen Re-

daktion, PR-Konzeption/Consulting und Angewandte Markt- und Meinungsforschung pra-

xisnah ausgebildet. Den Abteilungen angegliedert sind ein Fernseh- und Radiostudio, eine 

Lehrredaktion mit Mediengestaltungsprogrammen und ein Forschungslabor. Die zukünf-

tige Stelleninhaberin/der zukünftige Stelleninhaber unterstützt das Medienpraxis-Team im 

Bereich des Forschungslabors und berät dort Studierende bei der Durchführung und Aus-

wertung von Forschungsprojekten sowie bei der Anwendung der verfügbaren Software. 

Zu den Aufgaben gehören weiterhin die Durchführung von Softwareschulungen und die 

Unterstützung des zuständigen Mitarbeiters bei der Koordination von Workshops. 

Voraussetzungen: 

Für die SHK-Stelle sind sehr gute Kenntnisse der sozialwissenschaftlichen Forschungsmetho-

den sowie der souveräne Umgang mit gängiger Datenanalysesoftware (SPSS und Excel) 

notwendig. Darüber hinaus sind Erfahrungen mit weiteren im Forschungslabor vorhande-

nen Programmen (z.B. MAXQDA) von Vorteil. Erwartet werden eine grundlegende techni-

sche Affinität sowie die Bereitschaft, sich zügig in neue Methoden und Programme einzu-

arbeiten. Die zukünftige Stelleninhaberin/der zukünftige Stelleninhaber sollte zudem Inte-

resse an wissenschaftlicher und angewandter Forschung mitbringen, über Organisations- 

und Teamfähigkeit verfügen und zu selbständigem Arbeiten fähig sein. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf, Stu-

dienverlauf, Zeugnisse) bitte bis zum 26. August 2016 per E-Mail in einer zusammenhängen-

den pdf-Datei an Prof. Dr. Frank Marcinkowski: kommunikationswissenschaft@uni-muens-

ter.de. Fragen beantwortet Ihnen gerne Pero Dosenovic (pero.dosenovic@uni-muens-

ter.de oder unter Tel. 0251/83-21245). 

Die WWU Münster tritt für die Geschlechtergerechtigkeit ein und strebt eine Erhöhung des 

Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an. Bewerbungen von Frauen sind daher aus-

drücklich erwünscht; Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leis-

tung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende 

Gründe überwiegen.  
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