
Stellenangebot Studienassistenz

Was bedeutet Studienassistenz?
Ich studiere seit 2008 an der Universität Leipzig im Fach Psychologie. Ich habe bereits alle 
Prüfungsleistungen abgelegt außer der Anfertigung meiner Bachelorarbeit. Da ich bisher im 
Studium keine schriftlichen Arbeiten verfassen musste, stellt dies eine große Hürde für mich dar. 
Daher suche ich eine Person, vorzugsweise selber Psychologiestudent_in, die mich 5-10 Stunden 
pro Woche unterstützt. Es geht um die Begleitung des kompletten Prozess einer Abschlussarbeit: 
Themensuche, Literaturrecherche, bis zum Verfassen der Texte etc. Momentan stelle ich mir die 
gemeinsame Arbeit so vor, dass wir uns regelmäßig treffen, gemeinsam Texte besprechen und 
dadurch eine Grundlage für das Schreiben schaffen. Bei Schwierigkeiten wäre es deine Aufgabe 
Leitfragen zu erarbeiten, an denen ich mich orientieren kann und mir so die Möglichkeit geboten 
wird eigenständig Texte zu verfassen. Den genauen Ablauf und die Form der Unterstützung können 
wir auch gemeinsam erarbeiten. Dabei bin ich für gute Ideen offen und zähle auf deine 
Eigeninitiative.

Was ist Assistenz?
Als Assistent_in begleitest du mich bei der  Überwindung von Barrieren denen ich aufgrund meiner 
psycho-sozialen Behinderung ausgesetzt bin. Gerade im Studium brauche ich Unterstützung, da ich 
hier negative Erfahrungen gemacht habe. Daraus resultiert ein Gefühl von Scheitern, Kritik von 
außen, Selbstzweifeln und Scham. Assistenz bietet einen Raum zum empathischen, 
wertschätzenden Austausch und somit zur Reflexion meiner gemachten Erfahrungen. Sie schafft, 
durch Sortierung von Themen und Aufarbeitung von Erlebtem, sowie Planung von Themen und 
Terminen, Mut zum selbstbestimmten Agieren im Alltag.

Was solltest du mitbringen?
Du solltest offen sein, hierarchiekritische Denkweisen kennen und eine Sensibilität für Behinderung
und deren Folgen mitbringen. Darüber hinaus sind Grundkenntnisse in Gewaltfreier 
Kommunikation oder Erfahrungen mit Behinderung von Vorteil (aber keine Voraussetzung). 
Besonders wichtig ist, dass du empathisch und wertschätzend mit mir und meinen Erfahrungen 
umgehen kannst.

Was erwartet dich?
Das Sozialamt ermöglicht mir eine Bezahlung meiner Assistent_innen in Höhe von 9,50€/h.

Und nun?
Wenn dich das vielleicht anspricht, du aber unsicher bist (wegen der "Eignung") und Fragen hast, 
dann melde dich auf jeden Fall und wir finden das gemeinsam raus.

Kontakt: assistenz4t@gmail.com
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