Studienassistenzen gesucht
Hey du,
Ich bin Laura Maringer, 21 Jahre alt und studiere „Soziale Arbeit und
Pädagogik der Kindheit“, im zweiten Semester. Ich habe eine hochgradige
Sehbehinderung. Das heißt das ich nur einen kleinen Teil von dem
wahrnehmen kann, was ihr sehen könnt. Daher bin ich auf der Suche nach
einer Studiumsassistenz, die mir beim dem assistiert, was mir durch mein
schlechtes Sehen nicht so einfach möglich ist.
Du bist lustig, fröhlich, redest gern und bist auch mal für einen Spaß zu
haben? Du gibst nichts auf Vorurteile, bist offen und aufgeschlossen? Dann
lies weiter, vielleicht habe ich das passende für dich.
Zu deinen Aufgaben zählen:
• Unterstützung in Vorlesungen und Seminaren (Anfertigung von
Mitschriften, verbalisieren von visuellen Inhalten wie Tafelanschriften
und Abbildungen)
• gegebenenfalls Hilfe beim Vor und Nachbearbeiten der Vorlesungen
• Unterstützung bei Literaturrecherchen in der Bibliothek für Hausarbeit,
Referate etc. (vorlesen von Büchern, zugänglich machen von Literatur,
Anfertigung von Beschreibungen von Abbildungen und Tabellen.)
• wenn notwendig sehende Begleitung
• und was noch so anfällt. :-)
Von Vorteil wäre, wenn du mit den gängigen Computerprogrammen, die wir
fürs Studium benötigen, umgehen kannst, weißt wie man einscannt, eine gute
Rechtschreibung hast und weißt, wie man Dokumente formatiert. Aber wenn
du es nicht kannst, ist das auch nicht schlimm, weil du das alles mit der Zeit
lernen kannst. Mir persönlich wäre wichtiger, dass du eine gewisse Flexibilität
hast und zuverlässig bist. Aber am aller wichtigsten ist natürlich das wir uns
gut verstehen!
Du fragst dich jetzt bestimmt wie viel Zeit du dafür investieren musst?
Du solltest ca.10-20 Stunden pro Woche einplanen. Je nach dem, ob du dir
die Stelle mit jemanden teilst oder nicht.
Dein Vertrag läuft über den Verein „Miteinander leben lernen“ und wird mit
dem Mindestlohn vergütet.
Du hast Fragen und Interesse?
Dann schreib mir doch eine nette E-Mail an lauramaringer@gmx.de.
Ich freue mich von dir zu hören!
Bis bald!
Laura

