
Wissenschaftliche Hilfskraft (m/w/d) für das Projekt 
Studieneinstieg („Studitrainer“) in der Zentralen 

Studienberatung ab sofort 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail bis zum 12.07.2020 an: frauke.hennicke@fh-muenster.de

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an: Frau Sinsbeck, Tel.-Nr.: 0251 83-64100 oder Frau Hennicke, 
Tel.-Nr.: 0251 83-64114.

An der FH Münster stellen wir uns gegen Diskriminierung und Ungleichbehandlung und fördern Vielfalt.

Ihre Aufgaben
In enger Abstimmung mit den 
beteiligten Fachbereichen und 
weiteren Einrichtungen der 
Hochschule koordinieren und 
betreuen Sie ein bestehendes 
Unterstützungsprogramm für die 
Studieneingangsphase/
Erstsemesterbetreuung im WS 20/21 
(„Studitrainer“).
Sie beteiligen sich an den 
Schulungen der Mentor/innen und 
betreuen diese.
Zudem koordinieren Sie die 
verschiedenen Elemente des 
Programms mit den Fachbereichen 
und kümmern sich darum, dass
„alles läuft“.
Sie stellen das Programm in den 
Mathe-Vorkursen und 
Einführungsveranstaltungen der 
Fachbereiche gemeinsam mit den 
Mentor/innen vor.
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Ihr Profil
Ihr erstes Hochschulstudium haben 
Sie erfolgreich abgeschlossen.
Darüber hinaus haben Sie schon 
Erfahrungen in der Durchführung 
und Koordination von Projekten und/
oder Mentoring-Programmen 
gesammelt - vielleicht waren Sie 
selbst einmal Mentor/in oder Tutor/in.
Sie können sich gut in die Lage der 
Erstsemester, aber auch der Mentor/
innen, versetzen und empathisch mit 
den auftretenden Fragen umgehen.
Gelassen arbeiten Sie mit digitalen 
Meeting-Tools (z.B. Zoom) und 
können andere darin anleiten.
Sie besitzen eine hohe 
Serviceorientierung und sind flexibel 
und kooperativ.
Ihnen bereitet es Freude, 
unterschiedliche Aufgaben im Blick 
zu behalten und mit vielen 
verschiedenen Personen zu 
kommunizieren.
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Wir bieten Ihnen
Einen Arbeitsantritt so bald wie 
möglich,
eine Teilzeitbeschäftigung im 
Umfang von bis zu 14 Stunden 
befristet bis zum 31.12.2020 (evtl. 
länger),
die Einbindung in das engagierte 
Team der Zentralen 
Studienberatung,
die Möglichkeit, Verantwortung zu 
übernehmen und eigenständig 
zu arbeiten,
ein vielfältiges und spannendes 
Aufgabengebiet,
eine Bezahlung nach den 
Vergütungstabellen der 
wissenschaftlichen Hilfskräfte
und vieles mehr. 
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https://karriere.fh-muenster.de/hpy43



