Im Übungsbetrieb der Mathematik werden
wissenschaftliche Hilfskräfte
für das Wintersemester 2019/20 gesucht
Gesucht werden qualifizierte Bewerber/innen aus den mathematischen MasterStudiengängen oder aus dem letzten Drittel der Bachelor-Studiengänge. Bewerber/innen
aus einem Bachelor-Studiengang sollen die Pflichtmodule der ersten beiden Studienjahre
erfolgreich absolviert haben. Für die Service-Veranstaltungen sind auch Bewerber/innen
aus der Physik willkommen.
Ihre online-Bewerbung erfolgt über den Link

https://dethiwi.uni-mainz.de

Aus datenschutzrechtlichen Gründen müssen wir Sie um Ihr Einverständnis bitten, dass
der Beauftragte für die HiWi-Auswahl Einsicht in ihre Leistungsdaten nimmt.
Die Vergütung für eine Übungsgruppe mit Korrekturen und Betreuung der Klausur entspricht im Wintersemester 2019/20 insgesamt 172 Arbeitsstunden. Die Stundensätze
können Sie dem Dokument
https://www.blogs.uni-mainz.de/verwaltungpersonal/files/2018/10/Entgelttabelle_2018.pdf
entnehmen. Der Brückenkurs wird im Zeitraum 23.10. - 04.10.2019 stattfinden; den
hierfür eingesetzten HiWis werden 36 Arbeitsstunden vergütet.
Angaben zu den von Ihnen bevorzugten Lehrveranstaltungen werden nach Möglichkeit berücksichtigt. Allerdings besteht hierfür keine Gewähr, da der Einsatzplan weitgehend während der vorlesungsfreien Zeit entstehen wird, während die realen Teilnehmerzahlen der
einzelnen Lehrveranstaltungen erst zu Beginn des neuen Semesters feststehen werden.
Um Ihren Wünschen Rechnung tragen zu können, sollten Sie daher mindestens 3 Lehrveranstaltungen mit Rangfolge festlegen. Eine Bewerbung auf Veranstaltungen für Fortgeschrittene erhöht (bei entsprechender Qualifikation) die Einstellungschancen.
Bitte geben Sie unbedingt in Ihrem Profil Lehrende des Instituts an, die ggf. ein
Kurzgutachten zu Ihrer Person beisteuern können. Nach Möglichkeit sollen zwei verschiedene Gutachter/innen genannt werden, bei denen Sie in den letzten beiden Semestern eine Veranstaltung besucht haben. Die Benennung muss mit den betreffenden Personen vorher abgestimmt werden. Bitte achten Sie darauf, dass Sie zuerst Ihr Profil
unter Angabe der Kurzgutachter aktualisieren und sich danach für die offenen
Stellen bewerben.
Das Institut verfolgt seit einiger Zeit das Ziel, alle wiss. Hilfskräfte für ihre anspruchsvolle
Tätigkeit zu schulen. Sofern Sie bislang noch nicht an einer solchen Schulung teilgenommen haben, wird den Bewerberinnen und Bewerbern dringend empfohlen, sich zu einem
der Schulungstermine anzumelden. Insbesondere HiWi-Neulinge müssen eine Schulung besuchen. Die nächste Schulung wird am 07.–08. Oktober 2019 stattfinden.

