
 

                                                                                                        
                                                                                                                                    

 
 

 
Die außerschulischen Lernorte der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) Q.UNI und MExLab 
ExperiMINTe suchen ab sofort zunächst befristet für ein Jahr eine Stelle als 

Studentische Hilfskraft  
 (mit 7h Std./Woche) zu besetzen.  

 

Wer wir sind: 

Die Westfälische Wilhelms-Universität (WWU) Münster bietet mit der Kinder- und Jugend-Uni, kurz: Q.UNI 
und der Dachorganisation der MINT-Experimentierlabore MExLab ExperiMINTe ein einzigartiges 
Experimentierprogramm entlang der gesamten Bildungskette für Kinder- und Jugendliche. Von der Kinder-
Uni, über Wissenschaftsfestivals, Schul-Workshops, außerschulische Freizeitaktivitäten und 
Kindergeburtstage wird für alle Altersklassen ein zielgruppengerechtes Programm angeboten.  

Für das Kooperationsprojekt „MINT4all“ suchen wir ab sofort, aber spätestens zum 01.09.2022, eine 
studentische Hilfskraft, für die Unterstützung der Projektkoordination. Das Ziel des Projektes ist es, 
ukrainischen Kindern und Jugendlichen in Flüchtlingsunterkünften und Erstaufnahmeeinrichtungen 
spielerisch und anhand einfacher Experimente naturwissenschaftliche Phänomene näherzubringen. Das 
Experimentieren soll den Kindern und Jugendlichen in den Einrichtungen eine Ablenkung vom Alltag bieten 
und ihnen signalisieren, dass sie in Deutschland willkommen sind. Wir bieten einen spannenden und 
vielseitigen Job in dem du persönliche Kompetenzen im Projektmanagement gewinnen kannst. 

Deine Aufgaben: 

• Koordination von Workshop-Terminen mit dem Sozialamt und Erstaufnahmeeinrichtungen 
• Unterstützung der Projektkoordination in der Kommunikation mit den ehrenamtlichen 

Studierenden/ Tutor*innen 
• Schulung ehrenamtlicher Tutor*innen für die Durchführung der Experimente 
• Vor- und Nachbereitung der Experimentierboxen, Bestellung der Workshop-Materialien 
• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Unsere Erwartungen: 

Wir suchen motivierte Bewerber*innen, die sich möglichst langfristig engagieren möchten: 

• Du hast bereits einen Bachelorabschluss oder befindest dich mindestens im dritten Semester des 
Bachelors eines naturwissenschaftlichen Studiums  

• Du hast idealerweise bereits Erfahrung in der Projektkoordination und/oder Pressearbeit 
• Idealerweise verfügst du über Erfahrung im Umgang mit Kinder-/Jugendgruppen. 
• Du bist begeisterungsfähig und verfügst über eine eigenständige Arbeitsweise und einen 

ausgeprägten Team-Geist 
• Du begeisterst dich für naturwissenschaftliche Phänomene und Wissenschaftstransfer 

Die WWU tritt für die Geschlechtergerechtigkeit ein und strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in 
Forschung und Lehre an. Bewerbungen von Frauen sind daher ausdrücklich erwünscht; Frauen werden bei 
gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person 
eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.  

Die WWU hat sich zum Ziel gesetzt, mehr Menschen mit Beeinträchtigung zu beschäftigen. Bei gleicher 
Qualifikation werden Bewerber*innen mit anerkannter Schwerbehinderung bevorzugt eingestellt. 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über deine Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf) 
– bevorzugt als eine pdf-Datei per E-Mail – bis zum 22.07.2022 an:  
 

Dörthe Masemann | MExLab ExperiMINTe 
Corrensstr. 2b | 48149 Münster 
mint4all@uni-muenster.de 
  

 


