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AUSSCH�EIBUNG FÜR S __ TUOENTISCHE HILFSKßÄFTE 

13eschäftigu ngsstelle: Musik an der HU / Universitätsmusikdirektor 
,,.,,. .... , .......................... ,,,,, ... ,, •• ,.,,,,,,., .............. ,i,,11• .. ••••••• .... • .... ,,,u,,.,, 

''"1••••••• .... ,,. ......... , ......... ,.,,,, •••••••• ,11,u•�••••• .. • .. •••• .. • .. IIH,•••••n•u••··••·•••••, 

Beginn des Beschäftlgungsverhältnlsses: 9.1.&t .. ?.Q.1.R ................................................................................... .

Beschi:l�lgungszeitraum: .?:L. Monate 
Arbeitszeit: 12$l 40 D 60 O 80 0 ............. Stunden/Monat 
Vergütung: 12,30 € p/ro Stunde
Kennziffer: �SßF' ]tf/Zo)9 
Beginn und Ende der Bewerbungsfrist: �- - ;3 „ 7 
(7. Wochen bzw. in der vorlesungsfreien Zelt 3 Wochen) 

Aufqabenqebi@S,: 
IZl Mitarbeit Im Fachgebiet .M��i.�.i\lf.l.9!!lf..tl.V. ........................................................................... ..

t'8! Literaturrecherche und -beschaffung 
� Vorbereitung und Mitwirkung bei Lehrveranstaltungen 
D Erstellung von Lehrmaterialien 
0 Unterstützung bei der Evaluation der Lehre 
D Beratung von Studierenden 
0 Durchführung von Tutorien auf dem Gebiet ................................................................... .. 

im Umfang von durchschnittlich ...... Lehrveranstaltungsstunden 
.�m't':'ir.��n9.!?�.i.A�.���.�.�r:i.9..F.fl�9�.��r..GhRr::.�.r:i.cJ . .r-?.�9.�-���,.�1?.1?.�.�.t;.�./')9.,_,��mm�n!K?it,�1.1.ml� ....
d°' ,lh..slk.alfl-,..-, 1 Vor ,.. ul\ol J...)t'J.�tiu�� oler 1r(l�en v.l'\cl. ��niesle: 1

Anforderungen: }•{H•\lltrlt..lJ.l\j bt:. d..� ?r O Jrl\t"\t1'ße.ttt\.l-l-Ö
0 Studium einer für das Aufgabengebiet einschlägigen Fachrichtung ............................ .. 
D Für die Durchführung von Tutorien ist der Nachweis des Erwerbs der 

Kompetem:en bzw. Qualifikationen (bspw. Modulabschlussprüfung) 
Voraussetzung, die lm Rahmen des Tutoriums vermittelt werden sollen. 

t8:I Kenntnisse der gängigen Office·Programme 
l2J sehr gute deutsche Sprachkenntnisse 

18{ vorausgesetzt wl rd ,m!�� .!$�.rm.t.oJ�fü:�. �l��-�i�sh�r.9.h�r: .. Yn� .. 9.r.9h��t�m:w.�Jt ...................... ,

� erwünscht Ist .�!Q�i:l�.9xs�.'-����:.9��r..Qh9�!1'.ii1.�rnng1.T.��mf�h!g��t\1.tsr:?m,.1$ttr�.Y.9.i9.�1M .... . 

Bewerbungen sind innerhalb der o. g. Frist unter Angabe der o, g. Kennziffer zu richten 
an die Humboldt-Universität zu Berlin, .�f.1.iXfü§!t�!?.m\-!�.1.��J[�.�tQL�fR! ... 9.�r�tfülti.n.1!�� •. W.1_1.t�� .. . 
. �\:!n.�l���n.�i.1.9.R��.�.�.�1m,.g:M�H;_9.9.n�.t.�.r:i.�in.-.,.1�x@mH�i.� ... �y���r!lr:i ... 9.� ............................................... .
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Es wird darum gebeten, in der Bewerbung Angaben zur sozialen Lage zu machen. 
Zur Sicherung der Gleichstellung sind Bewerbungen qualiflzlerter Frauen besonders 
willkommen. Schwerbehinderte Bewerber/Innen werden bei gleicher Elgnu ng bevorzugt . 
Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht; 
Da keine Rücksendung von Unterlagen erfolgt, wird gebeten, auf die Herrelchung von 
Bewerbungsmappen zu verzichten und ausschließlich Kopien voriulegen. 

Die Intoressenvertret1.1ng der �tudentls!;hen Mllfäkräfte Ist der Personalrat der studentischen Beschäftigten 
(www:i. IRJ-b�rlln ,de/studpr/cms/lnd ex. ph p), ., 
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