
 
 
 
 
 
Die Hochschule der Medien in Stuttgart bildet Medienspezialisten für Unternehmen, Organisatio-
nen und Institutionen aus. In 16 Bachelor- und 11 Masterstudiengängen bieten wir derzeit über 
4.900 Studierenden attraktive Studienmöglichkeiten. In der Fakultät Information und Kommunika-
tion ist am Learning Research Center zum 01.02.2017 eine Stelle in Teilzeit (75%) als 
 
PROJEKTMITARBEITERIN / PROJEKTMITARBEITER 
Entgeltgruppe 13 TV-L, Kennziffer WS161720M 
 
zu besetzen. Die Stelle ist bis zum 31.12.2019 befristet. 
 
Im Forschungsprojekt „LEHO“ soll eine bundesweite Studie zur „Lernwelt Hochschule“ erstellt 
werden. 
 
Der Gestaltung von physischen, digitalen und hybriden Lernräumen kommt an Hochschulen in 
Zukunft eine wichtige Funktion zu. Allerdings müssen damit auch veränderte Organisationskon-
zepte verbunden sein, die die Hochschule als ganzheitliche sowie integrierte Lernwelt etablieren 
und nicht als segmentierte und additive, wie es derzeit in den meisten Hochschulen der Fall ist. In 
dem dreijährigen Forschungsprojekt arbeiten die Hochschule der Medien Stuttgart, die Hochschu-
le für angewandte Wissenschaften Hamburg, die Otto-Friedrich-Universität Bamberg, die Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf und die Deutsche Initiative für Netzwerkinformation (DINI) an einer 
Studie zum State-of-the-art und an einem integrativen Konzept. 
 
Ziel des Projekts ist es, neben der Untersuchung der aktuellen Situation der Lernwelt Hochschule 
in Form von Befragungen, Experteninterviews sowie Fallstudien eine Handreichung zu erstellen, 
die es Hochschulen ermöglicht, die jeweilige Lernwelt strategisch zu planen. 
 
Folgende Aufgaben umfasst die Stelle dieses Projekts: 
 

• Planung, Durchführung und Auswertung von empirischen Untersuchungen 
• Planung und Durchführung der Treffen, die in Kooperation mit den externen Partnern 

durchgeführt werden, 
• Vernetzung mit übrigen Projektpartnern hinsichtlich des Ergebnisaustauschs und der Er-

gebnisimplementierung in aufeinanderfolgenden Arbeitsschritten des Gesamtvorhabens 
• Verfassen des Forschungsberichts und der Handreichung 
• Ansprechpartner für alle administrativen Aufgaben bzgl. des Projektvorhabens 
• Vertretung des Projekts für die HdM auf externen Veranstaltungen wie Tagungen, Pro-

jektmeetings, etc. 
 
Für die Aufgaben werden Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter mit folgendem Profil gesucht: 
 

• Erfolgreich abgeschlossenes einschlägiges Masterstudium 
• Erfahrung in der Durchführung von Forschungsaktivitäten 
• Affinität zu eigenständiger Arbeit an wissenschaftlichen Forschungsfragestellungen sowie 

zum wissenschaftlichen Publizieren 
• Fähigkeiten im Projektmanagement 
• Ausgeprägte Fähigkeit zur Teamarbeit und Verantwortungsbereitschaft 

 
Für inhaltliche Fragen steht Ihnen Prof. Dr. Richard Stang per E-Mail stang@hdm-stuttgart.de 
gerne zur Verfügung. 
 
Bewerbungen schwerbehinderter Menschen werden bei entsprechender Eignung vorrangig be-
rücksichtigt. Die Hochschule der Medien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils im höheren 



Dienst an und fordert qualifizierte Frauen daher ausdrücklich auf, sich zu bewerben. Die Stelle ist 
grundsätzlich teilbar. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Diese sollte ausschließlich über unser Bewerberportal unter 
www.hdm-stuttgart.de/karriere/stellenangebote erfolgen und bis zum 09.01.2017 bei uns einge-
gangen sein. 
 

http://www.hdm-stuttgart.de/karriere/stellenangebote

