
 
 

 
 
 

 
Das Lehr-Lernprojekt SHRIMP (Social Hypertext Reader & Interactive Mapping Platform) ist eine 
eLearning Plattform speziell für die textbasierten Geisteswissenschaften, die am Institut für Ame-
rikanistik entwickelt wird. Im Fokus der aktuellen Förderphase stehen Learning Analytics und Ma-
chine-Learning-Verfahren — also die automatisierte Auswertung von Metadaten, die im Lese- 
und Lernprozess anfallen und die Nutzung dieser Daten, um individuelles Feedback an Studie-
rende und Lehrende zu senden und die Plattform zu personalisieren. Weitere Informationen zu 
SHRIMP und zu dieser Projektphase sind unter www.shrimpp.de/blog/shrimp-back-new-pro-
ject-phase zu finden. 
 
Zur Verstärkung des Projektteams rund um SHRIMP sucht das Institut für 
Amerikanistik eine wissenschaftliche bzw. studentische Hilfskraft für 6 Wo-
chenstunden als 

 
Tutor & Community Manager 

 
Die Aufgaben umfassen die tutorielle Betreuung der Studierenden online 
und die Mitarbeit an der Entwicklung von (Chat- / Bot-) Interaktionsmustern, 
welche die tutorielle Kommunikation auf der Lernplattform SHRIMP zukünf-
tig unterstützen sollen. Die Online-Betreuung der Studierenden beinhaltet, 
den Lern- und Leseprozess allgemein zu begleiten und zeitnah auf Kommen-
tare und Fragen in englischer Sprache zu reagieren. Außerdem sollen Studie-
rende ggf. auch direkt angesprochen werden, um Lernprozesse auszulösen 
und zu motivieren. 
 
Erwartete Fähigkeiten: Sehr gute Englisch-Kenntnisse, Offenheit und Uner-
schrockenheit in der Kommunikation, gute Kenntnisse der fachlichen Inhalte 
des Moduls “Literature and Culture I“, gute online-Erreichbarkeit. Erfahrun-
gen bei der Betreuung von Lernenden oder Gruppen sind von Vorteil. 

 
Fragen beantworten wir gerne unter shrimp@uni-leipzig.de bzw. telefonisch 
unter 0341-9737330. Vor allem aber freut sich das SHRIMP Team über eine 
kurze, aussagekräftige Bewerbung an die oben genannte eMail-Adresse bis 
zum 19. Juli. 
 
Das SHRIMP-Projekt wurde im Sommer 2015 durch eine Förderung der LaborUniversität ins Le-
ben gerufen und arbeitet seitdem in kleinen, kreativen Teams an der Verbesserung der (digitalen) 
Lehre, wobei wir sowohl Spaß haben als auch etwas bewirken wollen. Join us now! 
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