
 

   

 
 
 

Studentische Hilfskräfte gesucht! 
 
Die Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie der Medizinischen Fakultät 
der Universität Leipzig sucht ab dem 15.12.2019 für die Dauer von 12 Monaten zwei 
studentische Hilfskräfte (SHK) mit einer durchschnittlichen Arbeitszeit von 10 h/Woche. 
 
Ziel der Tätigkeit ist die Umsetzung eines durch die LaborUniversität geförderten innovativen 
Lehrprojektes (https://bit.ly/30ICICy). Hierbei soll ein flächendeckendes Konzept für 
arbeitsplatzbasierte Prüfungen im Praktischen Jahr des Medizinstudiums an der Universität 
Leipzig etabliert und dies mit der Entwicklung eines webbasierten Portals sowohl für 
Studierende als auch für Lehrende unterstützt werden.  
 
Hauptaufgabe der studentischen Hilfskräfte wird es hierbei sein, die inhaltliche Konzeption, 
den Aufbau und die verschiedenen Features des Webportals festzulegen und bei der 
Entwicklung zu unterstützen. Hierbei soll insbesondere die studentische Sicht und damit die 
Sichtweise der potentiellen Nutzer/-innen Berücksichtigung finden. Es gilt ein Portal zu 
entwickeln, welches an Computern und verschiedenen mobilen Devices gleichermaßen 
nutzbar ist und die Lehre im Praktischen Jahr nachhaltig verbessert. 
Unterstützt wird das Projekt darüber hinaus durch eine weitere studentische Hilfskraft (SHK), 
welche schwerpunktmäßig für die Erstellung der didaktischen Inhalte zuständig ist. 
 
Wir suchen studentische Hilfskräfte: 

• ...mit Begeisterung an konzeptioneller Arbeit und Entwicklung im Bereich der 
Medizinischen Lehre 

• ...mit der Bereitschaft zum intensiven Austausch mit aktuellen PJ-Studierenden und 
Lehrenden im Zuge der Bedarfsanalyse bei der Konzeption des Webportals 

• ...mit Interesse an innovativen Lehrmethoden und Neuen Medien 
 
Wir bieten: 

• ein engagiertes und motiviertes Team 
• die fachliche Expertise für die Entwicklung und technische Umsetzung des 

Lehrprojektes 
• die Möglichkeit das Lehrprojekt aktiv mitzugestalten und weiterzuentwickeln 
• flexible Arbeitszeiten in Abstimmung mit dem Team 
• eine Bezahlung entsprechend den gültigen Tarifverträgen 

 
Für weitergehende Fragen stehen Ihnen die Projektleiter jederzeit gern zur Verfügung. Bitte 
richten Sie Ihre Bewerbung bis zum 30.11.2019 per E-Mail mit einem kurzen 
Motivationsschreiben an: 
 
Dr. med. Gunther Hempel, MME 
Oberarzt & Lehrbeauftragter der Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie; 
Universitätsklinikum Leipzig AöR 
E-Mail: gunther.hempel@medizin.uni-leipzig.de 
 
und 
 
Dr. med. Martin Neef 
Oberarzt & Lehrbeauftragter der Klinik und Poliklinik für Kardiologie; 
Universitätsklinikum Leipzig AöR 
E-Mail: martin.neef@medizin.uni-leipzig.de 


