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Studentische Hilfskraft Mediendidaktik (m/w/d) 
Du bist begeistert von den Möglichkeiten, die die Digitalisierung den Menschen eröffnet und 
möchtest uns dabei unterstützen das Bildungssystem neu zu denken und zu gestalten?  

 

#Deine Benefits 

Zusatzkrankenversicherung  Weiterbildungsmöglichkeiten 

Betriebsrente    Ergonomie- und Gesundheitsangebote 

80% mobiles Arbeiten   Nah-SH Jobticket 
 

 

#Dein Job 

• Du arbeitest mit unserem Instructional-Design-Team und unterstützt uns bei der 
Entwicklung von Online-Kursen. 

• Du hilfst uns bei der Qualitätssicherung unserer bestehenden Kursangebote. 
• Du bist kreativ und bringst Ideen in die Modul- und Drehbucherstellung ein. 

 Zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Mit einer Arbeitszeit von max. 45 h/ Monat im Rahmen 
einer geringfügigen Beschäftigung oder mit max. 20 h/ Woche im Rahmen einer 
Werkstudententätigkeit.  
Zunächst befristet für die Dauer von 12 Monaten, eine langfristige Beschäftigung wird aber 
angestrebt.  

 

#Dein Profil 

• Du studierst an einer Hochschule und bist an 2 Tagen pro Woche für uns da. 
• Idealerweise hast du bereits erste Erfahrungen mit Moodle und Online-Lernangeboten 

gesammelt. 
• Das Formulieren von Texten fällt dir leicht, in Rechtschreibung und Grammatik bist du 

fit. 
• Erfahrungen mit Adobe Illustrator und H5P sind von Vorteil. 
• Eine selbstständige, motivierte Arbeitsweise ist für dich selbstverständlich. 
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#Dein oncampus 

Als digitales Unternehmen der Technischen Hochschule Lübeck sind wir echte Online-Learning 
Nerds. Wir glauben daran, dass Lernen nur wirklich wirksam ist, wenn es Spaß bringt. 

Was wir machen? Spannende Bildungswelten erschaffen: Ob in Form einer ausgefeilten 
Lernplattform mit allen Features, die das Herz begehrt oder als kleiner, aber feiner Online-Kurs. 

Wir tüfteln, kreieren, diskutieren und lachen. Gemeinsam. Lieber als flache Hierarchien auf dem 
Papier ist uns ein echtes Miteinander ganz unterschiedlicher Menschen, die ein offenes und 
freundliches Ohr füreinander haben. Und sich selbst nicht zu ernst nehmen. 

Wir arbeiten agil, interdisziplinär und mit Raum für Ideen und Experimente. Wenn dabei mal was 
schiefgeht, lernen wir daraus. 

 

Du möchtest im wahrscheinlich nettesten Team der Welt arbeiten und mit uns die Bildungswelt 
aufmischen? 

Dann melde dich per Mail bei Claudia (personal@oncampus.de). 


