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Im Projekt „QuaBis – Qualifizierung von Bildungsfachkräften in Sachsen“ werden 2 Stellen als 
 

Studentische Hilfskraft (min 6h/Woche, ggf. mit Aussicht auf Erhöhung) 

zum nächst möglichen Zeitpunkt ausgeschrieben 

Zum Projekt: 

Im Kontext inklusionsorientierter Hochschulentwicklung startete im Mai 2019 das Projekt 
QuaBiS an der TU Dresden. Seitdem gibt es an der TU Dresden sechs Menschen mit 
Behinderungserfahrung, die in einer dreijährigen Vollzeitausbildung dazu qualifiziert 
werden, an der Universität zu lernen und zu lehren. Sie sind Wissenvermittler*innen, an 
einem Ort, an dem es meist üblich war und ist, über Menschen mit Behinderung zu reden, 
statt diese als Expert*innen in eigener Sache zu Wort kommen zu lassen.  

Aufgaben:  
Im Rahmen des Projekts unterstützen Sie die Arbeit der sechs Bildungsfachkräfte.  
Sie assistieren den Bildungsfachkräften entsprechend ihrer individuellen 
Lernausgangslagen und begleiten sie durch ihren Qualifizierungsprozess in allen 
Bereichen und in vielfältiger Weise, z.B. in der Entwicklung und Durchführung von 
Seminarkonzepten im Bereich der Bildungswissenschaften.  
Wir bieten Ihnen die Gelegenheit, mit uns zu lernen und Ihre Lerninhalte praktisch mit 
uns weiterzuentwickeln und umzusetzen.  
So können Sie zusammen mit den Bildungsfachkräften die TUD und auch ihr Studium 
verändern. 

Weitere schöne Vorteile: 
Diese Stellen sind nicht an die Vorlesungszeiten gebunden. Sie können einen 
Jahresvertrag erhalten und bekommen somit durchgehend Lohn. Den 
Stundenumfang können wir individuell mit Ihnen abstimmen. 
 
Voraussetzungen:  

 Wir erwarten große Offenheit und die Bereitschaft, neue Wege auszuprobieren 
und gestalten zu wollen. Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Wahrung sowie die 
Stärkung der Selbstbestimmungsrechte der Bildungsfachkräfte.  

 Immatrikulation an einer Hochschule in Deutschland. 
 Frauen sind ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. Selbiges gilt auch für 

Menschen mit Behinderungen. 
 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen ( (kurzes Motivationsschreiben, 
Lebenslauf, Zeugnisse - bitte als PDF-Dateien) wie auch Rückfragen zur Stelle bitte elektronisch bis 
zum 30.11.2019 an:(bevorzugt über das TU Dresden SecureMail Portal https://securemail.tu-
dresden.de) als pdf-Dokument an quabis@mailbox.tu-dresden.de  
 
 


