Beschäftigungsstelle:

.lnaJltutfOr phlloeophle....................................·........................

.I\!�11.mro�l.�.�..l!!�mw..ßl.r..�!!!?.!l!?.P.b.l!t ....� .........,

Beginn des Beschlftlgungsvamlltnlsses: .9J.i9.§.-.��-·�.............._................................... .........................

;?,1... Monate

Beschäftigungszeltraum:
Arbeitszelt:

181 40 D 60 D 80 0 ............ Stunden/Monat

VergOtung:

(lb l, JINIII' 2022 12,96 Euro pro Stunde)

Kennziffer:

zurzeit 12,68 Euro pro Stunde

01 /2 z_

Beginn

und Ende der Bewerbungsfrist:

181

Mitarbeit Im Fachgebiet .P.hlk:!'-9.P.hl!...................................................._...............................

!EI
�

Literaturrecherche und -beschaffung
Vorbereitung und Mltwlr1<ung bei Lehrveranstaltungen

□
□

UnterstQtzung bei der l!valuatlon der Lehre

(2 Wochen bzw. Jn der vorlesungstrelen lelt 3 Wochen)

lil

IE

□

02.03.2022 - 23.03.202

Erstellung von Lehnnater1allen
Beratung von Studierenden
ourchfOhnmg von Tutorien auf dem Gebiet .�.�t�991k.lil.n�t�tr.ffl!sw.m:.P.h.119M!Rtl!! .......
lm Umfano von durchschnittlich 1,§. Lehrveranstaltungsstunden
••••1tnt1h61tt•••• .. ••••·••••• ..••••••••••--•••t••••·••.tt11•tu1111t1tf1Ul.ltl•"t1••t•t•••••••••••••••••••••••••••••••••• .. • .. •••••• ..••••• ..••••••• ..••

Anforderungen;
181

Studium einer fOr das Aufgabengebiet elnschUlglgen Fachrichtung J�hl... .9,911!'-............

181

FOr die Durchführung von Tutorien Ist der Nachweis des Erwerbs der
Kompetenzen bzw. Qualifikationen (bspw. ModulabschlussprOfung)
Voraussetzung, die Im Rahm n des T\Jtor1ums vennlttelt werden·sollen.

18

□ ·

181

□

KenntnlSH der glnglgen Office-Programme

vorausgesetzt: wird .\.P.Jif!l!!W.�.I!.....�...............................................,....-..............,.-............. .
arwOnscht Ist .............................................-.................................... ,..-.... ,.....,. ........................,.... .

Bewerbungen sind Innerhalb der o. g. Frist unter Angabe der o. g. K-ennzlffer zu richten
an die Humboldt-UnlverBltlt zu Berlin, .�.. .�M't..1�.fl!.fh�. . �>!�!.......................................
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Es wird darum gebeten, In der Bewerbung Angaben zur sozialen Lage zu machen.
Zur Sicherung der Glelchstellung sind Bewerbungen qualifizierter Frauen besonders
willkommen, SChwert>ehlnderte Bewerber/Innen werden bei gleicher Bgnung bevorzugt.
Bewerbungen von Manschen mit Migrationshintergrund Sind ausdrQckllch erwünscht.
Da keine ROcksendung von Unterlagen erfolgt, wird gebeten, auf die Herrelchung von
Bewerbungsmappen zu ver.Eichten und ausschlle8llch Kopien vorzulegen.
DI■ lntarWlmmtretung der atudanlla:Mn Hllftkrtl\w 1111: der Penon■lnit der llb.idaltlltflen Besclllftlgten
(WWW2.Ni-berlln.de(lltUdpr/c:mr,'lndllC.php).
5111( • � lndMd11411 11·01

