An der Universität Passau sind am Institut für Rechtsdidaktik bzw. bei der Lehrprofessur für Öffentliches Recht (Professor Dr. Urs Kramer) zum 1. Oktober 2019 oder zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine oder mehrere Stellen als

Studentische Hilfskraft
für bis zu 20 Stunden im Monat, zunächst für ein halbes Jahr mit der Möglichkeit der Verlängerung, zu besetzen. Die Vergütung beträgt 9,19 Euro pro Stunde. Ab 1. Januar 2020
beträgt der Stundenlohn 9,50 Euro.
Ihre Aufgaben
•

Unterstützung des gesamten Institutsbetriebes, insbesondere der drei Lehrprofessoren des Institutes bei ihren Lehr- und Forschungstätigkeiten im Kontext der
Rechtsdidaktik, unter anderem
o

Aktualisierung von vhb-Veranstaltungen

o

Korrekturlesen

o

(Mit-)Betreuung des Examenskurses (wenn Sie schon in der „Examensphase“
sind (was keine zwingende Voraussetzung, aber auch ein Nachteil ist)

•

eigenständige Recherchearbeiten

•

Unterstützung bei vielfältigen organisatorischen Tätigkeiten

Ihr Profil
•

gute Leistungen im bisherigen Studienverlauf

•

Microsoft-Office-Kenntnisse

•

Fähigkeit, sich schnell und effizient in neue Themen einzuarbeiten

•

Teamfähigkeit, Offenheit, Flexibilität sowie die Fähigkeit zu selbstständigem und
eigenverantwortlichem Arbeiten

•

von Vorteil ist ein Interesse am Öffentlichen Recht und an der Rechtsdidaktik

Wir bieten Ihnen
•

die Mitarbeit an der Entwicklung und Umsetzung neuer didaktischer Methoden

•

vertiefte Einblicke in das gesamte examensrelevante öffentliche Recht

•

vielfältige Aufgaben

•

freie Arbeitszeiteinteilung

•

ein angenehmes Arbeitsklima in einem netten Team

Die Universität Passau hat sich zum Ziel gesetzt, ihren Frauenanteil zu erhöhen, und fordert
Frauen nachdrücklich zur Bewerbung auf. Die Stelle ist für die Besetzung mit schwerbehinderten Menschen geeignet. Diese haben bei der Einstellung Vorrang vor gesetzlich nicht
bevorrechtigten Personen bei im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher
Leistung.
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (kurze Darstellung der Qualifikation für die
genannten Aufgaben und Lebenslauf) senden Sie bitte bis 30. September 2019 per E-Mail
(nur eine Datei im PDF-Format) an das Sekretariat des Instituts für Rechtsdidaktik
(rechtsdidaktik@uni-passau.de). Diese löschen wir sechs Monate nach Abschluss des Verfahrens.
Im Übrigen verweisen wir auf unsere Datenschutzhinweise, die auf folgender Seite abrufbar
sind: http://www.uni-passau.de/universitaet/stellenangebote/

