
AUSSCHREIBUNG FÜR STUDENTI SCHE HILFSKRÄFTE 

Beschäftigungsstelle: P. r.qt.e.~.s.LJ r. .f9.r .. P..r~~ti~.C.~.e..I~.e.<:>1.qgi~ .. (99r.i.r~g) .. ..... .. ... ..... . 

Beginn des Beschäftigungsverhä ltn isses: <?.1.J.Q.-.?9.~.9-................................................ ... .................................. . 

Beschäftigungszeitraum : ?1 ... Monate 

Arbeit szeit : [8J 40 D 60 D 80 D ........... . Stunden/Monat 

Vergütung: 12,30 € pro Stunde 

Kennziffer: A9 -S-J-02 
Beg inn und Ende der Bewerbungsfri st: A . DG . - 30. oe _ :;)_(:) A~ 
(2 Wochen bzw. in der vorlesungsfreien Zeit 3 Wochen) 

Aufgabengebiet: 

181 Mit arbe it im Fachgebiet P.rn~.t.i.~~h~.I~.~!?.1!?9!~,$.c,:.~.~~rP..~t .r.!q~ \1.e..~i.~f.~!t!-!rn!K.!-! :.~Y.t?.~.~r:i.~~i.~. 

~ Literaturrecherche und -beschaffung 

D Vorbereit ung und Mitwi rku ng bei Lehrve ranstaltungen 

~ Erstellung von Lehrmat erial ien 

D Unterst ützung bei der Evaluation der Lehre 

D Beratung von Stud ierenden 

D Durchführung von Tutorien auf dem Gebiet ..... .... ... .... ... .... .. ..... ...... .... ...... .... .. ... ....... .. ... . . 

im Umfang von durchschnittlich ... .. . Leh rveransta ltungsstunden 

~ !-:l.r:iJe..~~Wt:?.l:l.r:1.9 .'!.<?.r:i .. P.!-!RH~.?I<?.r:i.e..r:i .. l:l.r:i.<:i . .T.~glJ!!9~P.rqj~~~~!\.Ir.~.r:i.~.~r!P.t!q!!~!! .... ....... ... .... .... .. .. .. .... . 

Anforderungen: 

t8:[ Stud ium einer für das Aufgabengeb iet einschläg igen Fachrichtung ~.~~ .. <?~:.~~· .. T.~.E:~!;. 

D Für die Durchführung von Tutorien ist der Nachweis des Erwerbs der 
Kompetenzen bzw. Qua lifi kationen (bspw. Modulabschlussprüfung) 
Voraussetzung, die im Rahmen des Tutoriums verm ittelt werden sollen. 

~ Kenntnisse der gängigen Office-Prog ramme 

I8:I ~f!91.i~~.~.~~r:i.r:i.t.r:i!~.~~ ...... ... ...... ... .......... ...... ..... ...... ...... ... ...... ........................ ... ..... .. ....... .. .. .. .. ... ... ..... .. . 

gJ vorausgesetzt wird ! ~?.~!~~\9.~~\~ .':In~ . f.~~_ig~e..iJ. ~1:1 .. ~~!~.~J~rg~r:i.i~i.e..r:t.e..~. !:-r~~i.t.e.n .... ... ...... ..... ...... . . 

~ erwünscht ist ~~r~\t.~~~.?.~.~':l.~.~i.r:1.~!.~~!~l:l.r:iS.!r:1 .. °!".~~.r:i.~~~iJ?~!~r:1.~P.f~9~~~.~~.(!~1.1~ .r:i.i~h~Y~rh~r:1.9.e.n) .... .. . 

Bewerbungen sind innerhalb der o. g . Frist unter Angabe der o. g . Kennziffer zu richten 

an die Humboldt-Universität zu Berli n, P.r~!:.~r:. r.l.1:1~~.~~r!r~~ ... ~~~e..~.9.E:f!.~i.r:i~~~.? .... ~~~~~ .. i?.e..~1!~ .. ... ... . 

Es wi rd darum gebeten, in der Bewerbu ng Angaben zur sozialen Lage zu machen. 

Zur Sicherung der Gleichste llung sind Bewerbungen qual ifiz ierter Frauen besonders 

will kom men. Schwerbeh inderte Bewerber/ innen werden be i gleicher Eignung bevorzugt. 

Bewerbungen von Menschen mit Migrationshinterg rund sind ausdrücklich erwünscht. 

Da keine Rücksendung von Unter lagen erfo lgt, wird gebeten, auf die Herreichung von 

Bewerbungsmappen zu verz ichten und ausschl ießlich Kopien vorzulegen . 

Die Interessenvertretung der studentischen Hilfskräfte ist der Personalrat der studentischen Beschäftigten 
(www2 . hu·berlin .de/studpr/cms/index.php). 
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