
 
 

 
 

Das Referat Weiterbildung  
braucht Verstärkung! 

 

 
 

Das Referat Weiterbildung sucht ab Mitte August eine studentische Hilfskraft, die unser 
Service-Team mit einem Stundenumfang von 8 Stunden pro Woche ergänzt. 

Was wir bieten: 

• Ruhm,  
• Ehre,  
• ein nettes Team,  
• die klassische Vergütung einer studentischen Hilfskraft (8,50  €/Std.),  
• unbezahlbare Kontakte zu Dozenten/-innen und Fachkräften aus  der Sozialen Arbeit,  
• einen entsprechenden Nachweis über die geleistete Arbeit beim Ausscheiden,  
•  ...  

 
Details zur Tätigkeit findet ihr in der Kurzbeschreibung (siehe Anhang). Ihr habt 
Interesse? Dann schickt uns ein paar Informationen zu eurer Person an: 
weiterbildung@fh-muenster.de Oder kommt einfach vorbei: Robert-Koch-Str. 30 (EG). 
Wir freuen uns auf Dich! Das Team des Referats Weiterbildung  

 

 



Kurzbeschreibung der Aufgaben studentischer Hilfskräfte im Referat 
Weiterbildung der FH Münster 

Bürotätigkeiten: 
Die Büroarbeit beinhaltet einfache Tätigkeiten, wie Listen führen, kopieren, sortieren, 
Briefe verschicken etc. 
 
Seminarräume vorbereiten: 
Die Räume werden den Anforderungen der jeweiligen Lehrgänge entsprechend 
vorbereitet. Tische und Stühle stellen, Flipchart und Stellwand bereitstellen, EDV und 
Catering vorbereiten, Wegweiser aufhängen etc.  
 
Catering: 
Das Catering sollte vor Beginn der Veranstaltung fertig im Raum stehen. Es sollte einen 
einladenden Eindruck machen. Bereitgestellt werden unter anderem: Kaffee, Tee, 
Plätzchen, Saft, Wasser etc. 
 
Begrüßung der Lehrenden: 
Die Dozenten/-innen werden durch uns beim Eintreffen freundlich begrüßt. Wird unsere 
Hilfe benötigt, bieten wir den Dozenten/-innen diese gerne an. Wichtige Hinweise (wo 
befinden sich Gelegenheiten für den Mittagstisch etc.) werden dem Lehrenden 
mitgeteilt. 
 
Was sonst noch wichtig ist: 
Grundsätzlich solltest du ein freundliches, unkompliziertes, und zuvorkommendes 
Wesen besitzen. Serviceorientierung wird bei uns groß geschrieben. Du solltest flexibel 
einsetzbar sein (auch am Wochenende), dafür ist es unerlässlich, dass die 
Kommunikation unter den Hilfskräften gut funktioniert. Grundkenntnisse in MS Word und 
MS Excel sind von Vorteil. 
 
Dich erwartet ein tolles Team, eine gute Einarbeitung und eigenständige Arbeit. Die 
Arbeitszeit kannst du dir teilweise selber einteilen, daher ist diese in den allermeisten 
Fällen gut mit deinen Seminaren und Vorlesungen vereinbar. Ihr lernt viele 
Professoren/-innen und andere qualifizierte Fachkräfte kennen. Ebenso die 
verschiedenen Masterstudiengänge und deren Dozenten/-innen. Ihr erhaltet einen 
Einblick in viele Teilbereiche der Sozialen Arbeit, sowie eine angemessene, für 
studentische Hilfskräfte übliche Vergütung. Die Beschäftigung ist durchgehend, d.h. 
auch in der vorlesungsfreien Zeit, so dass du dein Gehalt durchgehend einplanen 
kannst. 
 
Wir freuen uns auf dich... 
 
 
Anna, Barbara, Oleg und Patrick (Studentische Hilfskräfte im Referat Weiterbildung) 


