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Geschl€chterstu.tien
Beginn des Beschäftlgungsverhältnisses; O1.fO.2014

24 Nf on;te, maxlmal befristet bis zum Ablauf
der doppelten Regelstudienzeit des jeweilE
aktuellen Studiengangs *1

E] +t tr 60 E 80 ü stunden/Monar
10,98 € pro Stunde

?a I 1? llzol+
Beglnn und Ende der Bewerbungsfrist;
(2 Wochen bz,n. in der vortesungsfreien zeit 3 wochen) /\\-\l I ZO/'q. - Zt.Ok-?gÄi

Aufoaiengebiet:

E Mitarbeit in der Forschu ngsvorbereitung zu cender und Sprachanälyse

B Literaturrechercheund-beschaffung

B Pubtikationsbbtreuungen

B OrganisatorischeTätigkeiten

AnfordeE[Sen:

A Studium einer ftir das Aufgabengebiet einschlägigen Fachrtchtung

tr DV-Kenntnisse

tr Inhaltllche sprächanarytische schwerpunktsetzung in KombinaHon mrt sehr guter
Kenntnis zu interdependenten Mächt- und Diskriminierungsverhättnissen

a vorausgesetzt werden gute Kenntnisse in Formafleren und Lektorieren auch
größerer Buchprojekte

tr erurünscht lst Bereitschaft zur Mithilfe bei Durchfijhrung von
Zentrumsveranstaltungen

Eewerbungen srnd rnnerharb der o.g. Frist unter Angabe der o.g. Kennziffer zu richtenan dre Humbordt-universität zu 
-Be{i1, Kultur-, soil"r ,iä eliaungswissensdriitji.rreFakurtät, zentrum farr tradsdisziprinare aeäcrtÄ*teräuoren, äoi. il:'ffi;;:-"-Hornacheid! ltnter den Linden E; 10O99 Berlin-

Es wird darum gebeten, in der Bewerbung Ang;ü;; zur soziaten l-age zu maihen.Zur Sicherung der Gleichstellung stnd Bewerbung.n qruiin.i".t". Frauen besonderswillkommen., Schwerbehinderte._Bewerber/innen werden bei gleicher Elgnung bevorzugt.Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund stnd äusdrückllch eru/ünscht,Da kelne Rticksendung von Untertagen erfolgt, wiid gebeten, auf die Herreichung vonBewerbungsmappen zu veft ichten und ausschliegltci xoptin vorzulegen.

Beschäftigungsstelle;

Beschäft igun gszeitraum:

Arbeitszeit:

Vergütung:

Kennzlffer:
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