Die Bucerius Law School ist eine von der Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius gegründete private
Hochschule mit dem Recht zur Promotion und Habilitation. Sie führt jährlich gut 100 sorgfältig ausgewählte
Studierende zur ersten Prüfung, verleiht einen hochschuleigenen Abschluss (LL.B.) und bietet einen
Masterstudiengang „Law and Business (LLM/MLB)“ an.
Wir suchen schnellstmöglich in Teilzeit mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 20 Stunden
und zunächst befristet für zwei Jahre eine/n
Projektmitarbeiter/in als
Film-Maker/in oder Mediengestalter/in
mit dem Tätigkeitsschwerpunkt digitale Medien und Videoproduktion.
Das Aufgabengebiet teilt sich je nach Bedarf in zwei Bereiche. Einerseits produzieren Sie Videos für die
juristische Lehre und betten diese in neue Lehrmethoden und -formate ein. Der zweite Aufgabenbereich
umfasst die kreative Konzeption, Aufnahme und Postproduktion von Videos zur Dokumentation
curricularer und außercurricularer Veranstaltungen und zur Außendarstellung der Hochschule. Bei Eignung
der Kandidatin/ des Kandidaten kann der Aufgabenbereich auch um die Mitwirkung an neuen didaktischen
Konzepten ergänzt werden.
Wir legen großen Wert auf eigene Initiative und die selbständige Entwicklung und Umsetzung einzelner
Projekte, wenngleich je nach Projekt eine enge Abstimmung und Kooperation mit anderen Abteilungen und
Personen, die im Bereich “neue Lehre” tätig sind, vonnöten ist.
Angeboten wird eine attraktive Vergütung, die sich an der Entgeltgruppe TVL 13 orientiert, die Möglichkeit
ein Job-Ticket zu beziehen, sowie ein dreizehntes Gehalt. Die Bucerius Law School bietet eine angenehme
Arbeitsatmosphäre auf einem direkt am Park Planten und Blomen gelegenen, internationalen und sehr
inspirierenden Campus.

Anforderungsprofil:
•

•
•

•
•
•
•

Eine Ausbildung oder ein Hochschulstudium im Bereich Medien und/oder Didaktik ist hilfreich,
formelle Abschlüsse oder Qualifikationen sind jedoch explizit nicht erforderlich, wenn die zur
Bewältigung der Tätigkeit erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse auf andere Weise
nachgewiesen werden können.
Kenntnisse und praktische Erfahrungen im Bereich Multimedia mit Schwerpunkt Video.
Erfahrung im Kontext universitärer Lehre ist wünschenswert, aber nicht notwendig. Erfahrung im
Bereich aktueller Web-Technologien zur Darstellung von Medien ist wünschenswert, aber nicht
notwendig.
Erfahrungen mit der an der Bucerius Law School im Bereich der Videoproduktion genutzten
Software, namentlich Final Cut Pro X, Motion V, Wirecast, Adobe CS unter MacOS sind erforderlich.
Erfahrung im Umgang mit Prosumer-Camcordern, Sony-DSLM-Kameras und Studio-Equipment ist
erforderlich.
Kreativität, eigene Ideen und Lust, diese umzusetzen begrüßen wir sehr.
Kommunikationsstärke, Team- und Kooperationsfähigkeit im interdisziplinären Kontext,
Bereitschaft zur Dokumentation der eigenen Erkenntnisse und Probleme.

Bewerbungsverfahren:
Um geeignete Kandidatinnen und Kandidaten nicht aufgrund fehlender formaler Qualifikationen
auszuschließen, verzichten Sie bitte im ersten Schritt auf die Zusendung der üblichen
Bewerbungsunterlagen. Stattdessen senden Sie uns bitte einen Link zu einem von Ihnen produzierten
Video. Dieses sollte nicht länger als 3 Minuten sein, einen Überblick über Ihre bisherigen Arbeiten
ermöglichen und uns einen Eindruck von Ihren Fähigkeiten und Ihrer Kreativität vermitteln. Wir stellen uns
einen Zusammenschnitt Ihrer besten Arbeiten oder eine besonders gelungene Einzelarbeit vor. Auf
Storytelling, inhaltliche oder ästhetische Kohärenz kommt es dabei nicht an. Es ist ausdrücklich nicht
erforderlich, extra neues Material zu produzieren.
Sofern uns Ihr Video überzeugt, werden wir um Zusendung weiterer Unterlagen bitten und einen Termin
für ein Bewerbungsgespräch vereinbaren.
Die Bucerius Law School strebt die Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Bereichen der
Hochschule an und fordert daher qualifizierte Frauen oder Männer nachdrücklich zur Bewerbung auf. Sie
versteht sich zudem als familienfreundliche Hochschule und fördert die Vereinbarkeit von
Wissenschaft/Beruf und Familie. Die Bucerius Law School hat sich zum Ziel gesetzt, mehr schwerbehinderte
Menschen zu beschäftigen. Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei gleicher Eignung bevorzugt.
Richten Sie Ihre Bewerbung bitte bis zum 31.3.2018 an Herrn Störmann (sven.stoermann@law-school.de),
der Ihnen auch bei Rückfragen gerne zur Verfügung steht.

