
  

 

Stellenausschreibung stud./wiss. Hilfskraft im Bereich Science Com-

munication/Multimediaproduction 

Die Exzellenzclusterinitiative Networked Matter: Interactive Materials in Dynamic Networks im 
Schwerpunkt Materialwissenschaft an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel sucht  
 

3 studentische/wissenschaftliche Hilfskräfte 
 
für je 30h/Monat für 6 Monate zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Umsetzung eines 360°-Image-
films über die Vision der Exzellenzclusterinitiative. 
 
Wenn Sie Interesse an Wissenschaftskommunikation, interdisziplinärer Zusammenarbeit, kreativem 
Arbeiten und am Mitwirken an einem Exzellenzclusterantrag haben, sind Sie bei uns richtig! 
 

Über Networked Matter: 
Materialien haben sich von statischen Materialien (z.B. für die Architektur) mit nur einer einfachen 
Funktion mehr und mehr hin zu den intelligenten und reaktionsfähigen Materialien (z.B. für Sensoren) 
entwickelt an denen heute geforscht wird. Doch selbst mit den modernsten und intelligentesten Ma-
terialien lassen sich nicht alle unsere globalen Herausforderungen in den Bereichen Gesundheit und 
Energie effizient bewältigen. Denn unsere Umgebung ist komplex und dynamisch, sie verändert sich 
ständig. Somit müssen wir Materialien befähigen sich mit ihrer Umgebung zu vernetzen und mit ihr 
zusammenzuarbeiten, sich selbständig an ihre Veränderungen anzupassen und positiven Einfluss auf 
diese zu nehmen. Vernetzte Materie (Networked Matter) wird zukünftig die Behandlungserfolge von 
Krankheiten und das Energiemanagement der Zukunft verbessern.  
 

Ihre Aufgabe: 
• Umsetzung eines 360°-Films über die Vision des Clusters in enger Zusammenarbeit mit Profes-

sor*innen und Mitarbeitenden der CAU Kiel, der FH Kiel und dem IPN Kiel 
 

Ihr Profil: 
• B.A. oder M.A. Student*in im Fachbereich Medien oder Kommunikation 

• Belegung des Moduls Grundlagen der Showproduktion im Mediendom (bereits erfolgt oder Bele-
gung im WiSe22/23) 

• Gute Kommunikations- und Teamfähigkeit 
 
Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann kontaktieren Sie bitte Christine Arndt, Koordinatorin der Initi-
ative, per E-Mail networked-matter@email.uni-kiel.de oder telefonisch unter 0431/880 6280.  
 
Die Universität setzt sich für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung ein. Daher werden 
schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber und ihnen Gleichgestellte bei entsprechender Eig-
nung bevorzugt berücksichtigt.  
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel versteht sich als moderne und weltoffene Arbeitgeberin. 
Wir begrüßen Ihre Bewerbung unabhängig ihres Alters, ihres Geschlechts, ihrer kulturellen und sozia-
len Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung oder sexuellen Identität. Wir fördern die Gleich-
berechtigung der Geschlechter.  
Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewerben. 
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