
	
	

Stellenausschreibung 
 

Am Institut für Kommunikationswissenschaft (IfK) der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster sind 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt zwei Stellen als  
 

Studentische Hilfskraft 
(max. 10 Wochenstunden) 

 
zu besetzen. Die Stellen sind im Forschungsprojekt „Echtzeiterkennung und Nachweis hybrider Desinfor-
mationskampagnen in Online-Medien“ (Bundesministerium für Bildung und Forschung) am Arbeitsbe-
reich „Online-Kommunikation“ (Prof. Dr. Thorsten Quandt) angesiedelt und zunächst auf 6 Monate befris-
tet. Bei Bewährung kann eine Stellenverlängerung auf bis zu 3 Jahren in Aussicht gestellt werden.  
 
Aufgaben: 
Die oder der zukünftige Stelleninhaber*in unterstützt die Arbeit des Forschungsteams im Projekt. Zu den 
Aufgaben gehört ein vielfältiges und interessantes Spektrum von Tätigkeiten, u. a. Unterstützung bei Re-
cherche, Literaturanalysen, Mitarbeit an empirischen Studien und deren Auswertungen (qualitative Inter-
views und semi-automatisierte Inhaltsanalysen), Unterstützungsarbeiten bei deutsch- und englischspra-
chigen Publikationen sowie organisatorische Tätigkeiten. Das Projekt ist Teil eines Konsortiums, an dem 
Forscher*innen aus der Kommunikationswissenschaft, der Journalistik, der Wirtschaftsinformatik sowie 
Medienunternehmen und weitere gesellschaftlich relevante Akteure beteiligt sind.  
 
Voraussetzungen: 
Gesucht werden Bewerberinnen und Bewerber, die aktuell ein Studium der Kommunikationswissenschaft 
oder einer verwandten Sozialwissenschaft absolvieren (bevorzugt Studierende im Master oder fortge-
schrittene Bachelorstudierende). Erwartet werden  
 

• Interesse am genannten Themenbereich des Projekts 
• Interesse an empirischer Forschung und Methoden der empirischen Sozialforschung  

(qualitativ und/oder quantitativ) in konkreter Anwendung in einem großen Forschungsprojekt 
• sehr gute Kenntnisse einschlägiger Office-Pakete 
• sehr gute Englischkenntnisse 
• Vorerfahrungen mit  

(a) R oder SPSS oder Python und/oder  
(b) Atlas.ti oder MAXQDA (qualitatives Profil) sind von Vorteil 

 
Das Forschungsteam ist an einer längerfristigen Zusammenarbeit interessiert. Die Bewerbung sollte ein 
kurzes Motivationsschreiben mit einer Beschreibung der bisherigen Forschungserfahrungen und -interes-
sen, Lebenslauf sowie einen Überblick über Ihre bisherigen Studienleistungen beinhalten, bitte zusam-
mengefasst in einer einzigen pdf-Datei. 
 
Besondere Hinweise: 
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. Bei gleicher Qualifikation werden Menschen mit aner-
kannter Schwerbehinderung bevorzugt eingestellt. 
 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen bis zum 25.10.2021 an Prof. Dr. Thorsten Quandt unter Verwendung 
folgender Mailadresse:  kommunikationswissenschaft@uni-muenster.de  


