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AUSSCHREJBUNG FÜR STUDENTISCHE HibFSKRÄFTE 

S<?sc:Ml\:lgungsstelle: Institut fOr Klassi&ehe Philologie 

Beglnn des Beschäftigungsverhältnisses: 01.01.2018 

Beschäf'tlgung-szeitraurn; 2.t ... Monate, ma:xtmal befristet bis zum Ablauf 
der doppelten Regelstudten2:f?it des ;eweUs 
akruellen Studiengangs •) 

Arbeltsult: lisl 41 0 60 0 80 0 Stunden/Monat 

VergOtung: 10,98 € pro Stunde 

Kennziffer: 52..~ 8/ Aj 

r;i~:_~E~di., ~~~,O::.~:?:!':'f ;,,_,;,;/'~-: .. t!~r&;f °-t,f:';:./f.1d>ii-""""""""""" 
auroabengabtf':t: tJ 
0 Mltar1>olt Im Fachgebiet 

Literaturrecherche und -beschaffung 

Vorbereitung und Mrtwirkung bei Letirveranstalb.Jngen 

Erstellung von Lenrmaterlalien 

Pftege von Datenbanken 
Programrniarart,elten 

Pflege 110n W:ebsltes 

Uttterstotz:ung bei der Evailuauon der Lehre 

&!!ratungstätlgke.t 

181 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D ourchtohrun.g von Tutorien auf dem Gebiet ........ - ... , .............................................. : ....... . 

im Umfang von durch.schnlttllch ...... lehrver-,nstaltun stunden 

(EI Mi eit an der Edition der En M,e A. Boeckl-ls· gute bib!iogr. Kenntnisse der 

• AoFocdeningen: 
(81 Studium einer fOr das Aufgabenget>iet GiMChlä;!gtn Fachriehtung,K1a.ss.Phll, Phllos. o.Germ. 

0 Für die Durchführung von Tutorien lst der Nactawcls <les Enverbs der 
Kompetenzen bzw • .Qualtflkationen (bspw. ModulaOschlu$sprüfung) 
Voraussetzung, die im· Rahmen de5 lut.oriums vermittelt werden $Ollen. 

~ Kenntnisse der gängigen Office-Programme 

D 
D vorausgesetzt wtrd ................. - ............................................. - ........ , ....................................... . 

D t!!rwOnscht ist ...................... » ... ., . ............ . . . ,, • •• : . .......... . .................... . .. . . .. . .................. . .............. . 

Bewerbungen sind Innerhalb der o. g. R-ist unter Angabe der o. 9. Kennziffer Z\l richten 
an die HumbOtdt-Umveriltät zu Ber1in, -~~.~.~~*-~!!~~,!;l~.f.~~~.~.~~-~!'M~.~t~\ 
.f'm(.Pr,UJnlMl~. 1Jnwr.-n1.<;r.<1.oQ6. . ..... ..................................... ..... . - ......................................... ................. . 

Es wird darum gebeten, in der sewert>ung Af\g.aben zur sozialen Lage zu machen. 

Zur Siche11.1ng der Glek;h$tellung sind Bewerbungen qualtßzlerter Ftauen besondet'$ 
wlllkommen. Schwerbehlnd~ sawerbe.r/lnnen werden bei c;iteicher Eignung bevorzugt. 

Bewerbungen von Menschen. mtt MlgrJJtlonshintergrund s ind ausdrücklich erwonsd"lt. 
Da keine R.Ocksendung von Unterlagen erfolgt, wird gebeten, auf die Herrelchung von 

Bewerbungsmappen zu ver?lchten und au$SChUe611ch Kopien vor"Z.Ulegen . 

.,_._,,...4r"4lt._ll'lol11,-f6.flt"*"""~~- Cbtt,;lc,mt,o""'-IINl:lil..-U(~II. 
lillt "'-' ....... ~-\4'M!ll;;c.',,wf;l~llblKdtf~l*dilt~ ~~flt.1ttll(_...lb,,-M1'J11'*1~:U'o'l!l~.o.t&tls 

Sl-tK -Aus.schr,a!bung lndtviduell 11_16 
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