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AUSSCHREIBUNG 
 
 
 

Zum 1. Dezember 2017 

wird eine studentische Hilfskraft für 5 Wochenstunden für zunächst vier Monate (31. März 

2018) zur Mitarbeit im EDV-Team des FB 01 gesucht 

 
 
 Voraussetzungen: •  Ein noch nicht abgeschlossenes Studium der evangelischen  

Religionslehre und Anglistik von mindestens zwei Semestern Dauer 
• Sehr gute englische Sprachkenntnisse 

 
Aufgaben: Mitwirkung an der Erstellung der englischsprachigen Homepage des 

Fachbereichs 01 
 
Geboten werden: • Die üblichen Leistungen der Westfälischen Wilhelms-Universität für 

Hilfskräfte 
• Eine interessante und selbständige Tätigkeit bei freier Zeiteinteilung 

 
 

Die WWU Münster tritt für die Geschlechtergerechtigkeit ein und strebt eine Erhöhung des             
Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an. Bewerbungen von Frauen sind daher             
ausdrücklich erwünscht; Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher          
Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende           
Gründe überwiegen. Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt eingestellt. 

 
 

Bewerbungen per Mail richten Sie bitte bis zum 20. Oktober  2017 an den 

EDV-Beauftragtem des Fachbereichs, Prof. Dr. Arnulf von Scheliha  

Institut für Ethik und angrenzende Sozialwissenschaften,  

Universitätsstraße 13-17, 48143 Münster  

(Mail: ifes@uni-muenster.de). 
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