
 

                                                                                                        
                                                                                                                                    

 
 

 

Am Fachbereich Physik der WWU ist im Gleichstellungsbüro zum 01.11.2022 eine Stelle als 

Studentische Hilfskraft (SHK) w/m/d 

6 Monate (7 Std./Woche) zu besetzen. 

Die Stelle ist zunächst bis zum 30.04.2023 befristet, wir wünschen uns jedoch eine längere Zu-

sammenarbeit. 

Wer wir sind und was wir bieten: 

Der Fachbereich Physik setzt für die Umsetzung von Veranstaltungen im Gleichstellungsbereich 

eine Studentische Hilfskraft ein, die bei Aktionen für Schülerinnen mitwirkt, Workshops insbe-

sondere für Mädchen entwickelt, umsetzt und unterstützend durchführt. Zu den Veranstaltungen 

gehört der Girls’Day und das Projekt Girls4Future. Die Stelle bietet Einblicke in unterschied-

lichste Themenbereiche im Umfeld der Physik. 

Wen wir suchen: 

Wir suchen engagierte Student*innen zur Unterstützung bei der Entwicklung, Vorbereitung und 

Durchführung von Workshops.  

Idealerweise verfügen Sie über folgende Voraussetzungen: 

• Sie studieren mindestens im dritten Semester Physik, gerne auch auf Lehramt. 

• Sie sind mit Ihrem bisherigen Weg ein Role Model für Schülerinnen. 

• Sie haben idealerweise bereits Erfahrung im Umgang mit Kinder-/Jugendgruppen. 

• Sie haben Erfahrung in experimenteller Arbeit. 

• Sie interessieren sich für Gleichstellungsthemen. 

• Sie sind sicher im Umgang mit Microsoft-Office-Produkten oder bereit zur eigenverant-

wortlichen Einarbeitung. 

• Sie arbeiten sowohl gerne selbstständig als auch im Team, sind zuverlässig und verant-

wortungsbewusst.  

 

Die WWU setzt sich für Chancengerechtigkeit und Vielfalt ein. Wir begrüßen alle Bewerbungen 

unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer oder sozialer Herkunft, der Religion oder 

Weltanschauung, Beeinträchtigung, Alter sowie sexueller Orientierung oder Identität. Eine fami-

liengerechte Gestaltung der Arbeitsbedingungen ist uns ein selbstverständliches Anliegen. 

Die WWU 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 berücksich-

tigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an Barbara Leibrock (Tel.: 0251 83-33516). 

Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf) – bevorzugt als eine pdf-Datei per E-Mail –  

bis zum 24.09.2022 an:  

Barbara Leibrock | MExLab Physik 

Corrensstraße 2 | 48149 Münster 

barbara.leibrock@uni-muenster.de 

 


