
 

 
Werde le@rningLOTSE auf dem Digital C@MPUS  

und gestalte digitale Lehre mit! 
 
 

Das Projekt Digital C@MPUS-le@rning sucht ab dem 01.10.2022 mehrere studentische 
Hilfskräfte für die Tätigkeit als le@rningLOTSE (m/w/d). 
 

• Beginn der Tätigkeit: 01.10.2022 (zunächst für 6 Monate, Verlängerung möglich).  
• Umfang: 20 h/Monat 

 
Das Projekt Digital C@MPUS-le@rning entwickelt in den Bereich SELF-, VIRTUAL und 
CO-le@rning digitale Lehr-/Lernformate in unterschiedlichen Fächern. Die 
le@rningLOTSEN unterstützen als Medientutor*innen, die im Projekt entwickelten 
Formate in anderen Seminaren anzuwenden.  
 
 
Das erwartet Dich: 

• Du beginnst mit einer umfassenden Schulung in einem Lotsen-Team, in der Du 
mediendidkatische Grundlagen erlernst. Dazu gehören etwa didaktische 
Grundlagen digitaler Lehre, Einblicke in das Lernmanagementssystem (moodle), 
Erstellung digitaler Lehr-/Lernmaterialien etc. 

• Du lernst die digitalen Tools der SUH kennen und kannst sie zielführend 
einsetzen. 

• Du lernst das Projektes kennen und wirst Spezialist*in für einen der Teilbereiche. 
• Du bildest ein Tandem mit Dozierenden, die Du bei der Erstellung von digitalen 

Lernformaten unterstützt und berätst.  
• Du erhälst Einblicke in diverse Fachbereiche der SUH und hast die Chance, Lehre 

aus studentischer Perspektive mitzugestalten. 
• Du erweiterst Deinen Lebenslauf durch den Erwerb von digitalen 

Schlüsselkompetenzen (“Future Skills”) 
• Du kannst in Abstimmung mit den anderen le@rningLOTSEN Deine Arbeitszeiten 

flexibel einteilen großteils auch mobil arbeiten. 
 

Das bringst Du mit: 
• Du bist an der Universität Hildesheim eingeschrieben. 
• Du hast Interesse an Mitgestaltung digitaler Lehre 
• Du bist aufgeschlossen gegenüber neuen Situationen und Menschen 
• Du bist souverän in der Nutzung digitaler Medien oder hast Lust, Dich in neue 

Tools einzuarbeiten. 
• Du arbeitest selbstständig und strukturiert. 



 
Schicke uns eine aussagekräftige Bewerbung, in der Du uns neben den üblichen 
Angaben auch schilderst, was Dich an digitaler Lehre begeistert – oder, was Du gerne 
ändern würdest! 
 
Informationen zu dem Gesamtprojekt „Digital C@mpus Le@rning“ und den einzelnen 
Teilbereichen finden sich auf der Webseite des Projektes:   
https://www.uni-hildesheim.de/digital-campus-learning/ 
 
Sende Deine Bewerbung ab sofort per E-Mail an: 
learning.transfer(at)uni-hildesheim.de 
 
Fragen beantwortet gerne: Dr. Sanne Ziethen  
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