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Beschäftigungsstelle: KSBF / Institut fOr Sozialwissenschaften / 
........ , ..................... ,, ............. ,0, ..... , ...... , ............ , .... , ..... , .................... .. 
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Beginn des Beschäftigu1,gsverhältnlsses: .9.1.:.9.i,.?.9.�.t ............... .............. ................. ....................... , ............. . 
Bescl1äftlgungszeitraum: .�1. ., · Monate 
Arbeitszeit: 181 40 D 60 0 80 D ............ Stunden/Monat 
Vergütung: . 12,30 ( pro Stunde 
Kenn:tlffer: p(,t/JiP(�oP/�o ... 

AA VJiO Beginn und Ende der Bewerbungsfrist: OJ . .,( A · �02,0- A 1' ·
('- WocMn b�w. irl der vorlesungsfreien Zelt 3 Wochen} 
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Literaturrecherche und -beschaffurig· 
Vorbereitung und Mitwirkung bei �ehrveranstaltungen 
Erstellung von Lehrmaterialien 
Unterstützung bei der Evaluation der Lehre 
Beratung von Studierenden 
Durchführung von Tutorien a1Jf dem Gebiet ....... : ............................. .............................. .. 
Im Umfa11g von.·durchschnittllch ..... : Lehrveranstaltungsstunden 

Anforderungen: 
181 

□ 

(g• 
□ 

f8I 
15]'. 

Studium einer für das Aufgabengebiet einscl1lägigen Fachrichtung ............................ .. 
Für die Durchführung von Tutorien Ist der Nachweis des Erwerbs der 
Kompetenzen bzw. Qualifikationen (bspw. •Modulabschlussprüfung) 
Voraussetzung, die irn Rahmen des Tutoriums vermittelt werden. sollen:
Kenntnisse der gängigen Offlce�Programme 

vorausgeset�t wird .§If..!� .............. , .................................... .......................... ........................ .. 
. erwünscht Ist.� ............................................ , ........................................ ................................... . 

Bewerbungen sind Innerhalb der o. g. Frist unter Angabe cier o. g. Kennziffer zu richten 
an dl� Humboldt-Universität zu ßerlin, .1.?.W.,.�.��J.!\�.r:t.�!)�9.l!!o!a.qY!':'.N.'!1.1.9.1?.:Sih��\<?.1/�.�.�!nl��� ........ . 
l':1!��.�mr��� .�.�1.1�9.l:l.�.�.l?�l� ......... . : ............. ................................................................................ ................ . 
.<?��r.�.i:i.:.A�.�1.<?�!!:�\�!�'?.�@.t:i.\:'���r!i.r:i .. �� ., ... ; .............. : .................................................................................. . 

Es wird darum gebeten, in der Bewerbung Angaben zur sozialen Lage zL1 machen. 
Zur Sicherung der Glelchstetlung sind Bewerbungen qualifizierter Frauen be$onders 
WIiikommen. Schwerbehind�rte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt. 
Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklicl1 erwünsclit, 
Da keine Rücksendung von Unterlagen erfolgt, wird gebeten, auf die Herreichung von 
Bewerbungsruappen zu verzlcliten und ausschlleßllch l<oplen vorzulegen. 

DI() lnternsserwP.rtrctung ct�r studentischen I111rskran:e tst der Pe1·�0,1alr11t cler stvde11t1$Cllen ß�schllltlgce11 
(Ww\'12 ,hu•betlln .cte/Sl\JdPl'/cms/lndcx .php ). 
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