
 

 

 

 

Wir am Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS bieten ab sofort eine spannende Tätigkeit in unserer 

Abteilung »Audio- und Medientechnologien« am Standort Erlangen als 

 

Studentische Hilfskraft (w/m/d) 

für die Durchführung von Hör- und Virtual Reality-Tests zur 

Beurteilung der Audioqualität 
 

Der Bereich Audio- und Medientechnologien beschäftigt sich mit der Entwicklung von Verfahren zur Kompression von 

Audio- und Sprachdaten. Die Klangqualität der komprimierten Testitems wird in Hörtests ermittelt. 

 

Du interessierst Dich für Klangqualität und findest es spannend, unser Team bei der Durchführung von Hörtests zu 

unterstützen? Dann bist Du bei uns genau richtig! 

 

Deine Aufgaben:  
Du arbeitest in einem selbstorganisierten Studierenden-Team. Weitestgehend eigenständig seid ihr für die Organisation 
der Hörtests, und für die Einladungen der Versuchspersonen zuständig und betreut die Hörenden während der Hörtests 
zur Evaluation der Audioqualität von Audiocodecs.  Wenn du daran interessiert bist, kannst du auch an der Konzeption 
und Auswertung von Hör- und VR-Tests mitarbeiten und deine Fähigkeiten und Interessen einfließen lassen. 
 

Was wir uns wünschen:  

 Du interessierst dich für menschliche, auditorische Wahrnehmung und für Hörtests zur Evaluation von 
Audioqualität 

 Du bist ein Organisationstalent und kümmerst dich eigenständig um anfallende Aufgaben 

 Du sprichst fließend Deutsch und Englisch 

 Du arbeitest gewissenhaft und hast Freude am Kontakt mit Menschen 

 Optional: besitzt du Statistikkenntnisse und Erfahrung mit psychophysikalischen Experimenten 

 Optional: bringst du Grundkenntnisse in einer Programmiersprache mit (z.B. Matlab, Python, R, … etc.) 
 
Was wir Dir bieten: 

 Ein offenes und kollegiales Arbeitsumfeld 

 Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung und damit optimale Vereinbarkeit von Studium und Praxis 

 Den Freiraum, dich deinen Interessen und Fähigkeiten entsprechend zu entwickeln 
 
Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 10 Stunden. 
 
Interesse geweckt? 
Bitte bewerbe dich auf diese Stelle über https://recruiting.fraunhofer.de/Vacancies/62575/Description/1  

 

Wir freuen uns auf deine vollständige und aussagekräftige Bewerbung (PDF: Anschreiben, Lebenslauf, letzten 

Notenspiegel) unter Angabe der Kennziffer 62575-AME an Nina Wörlein.  

 

Bitte gib in deiner Bewerbung an, wie du auf dieses Stellenangebot aufmerksam geworden bist. 
 
Weitere Informationen auch online unter: http://www.iis.fraunhofer.de 

https://recruiting.fraunhofer.de/Vacancies/62575/Description/1
http://www.iis.fraunhofer.de/

