Stellenangebote
Studentische Hilfskräfte (m/w/d)- Biologie III/B (Teil Pflanzenphysiologie)
Für das kommende Wintersemester (2021/2022) suchen wir engagierte studentische
Hilfskräfte für die Betreuung von Versuchen im Rahmen der Übung Biologie III/B (Teil
Pflanzenphysiologie).
Die Übung ist geplant für die 5 Wochen vom 08.11.2021 bis 10.12.2021 von montags bis
freitags (13:00 – 19:30 Uhr). Neben der Betreuung während der Übung wird von Ihnen
die Korrektur von Versuchsprotokollen (Gruppenprotokolle der Studierenden) in
Abstimmung mit der jeweiligen Kursleitung erwartet. Die Korrektur der Protokolle ist in der
Gesamtarbeitszeit enthalten.
Inwieweit im kommenden Wintersemester wegen der Corona-Pandemie Präsenzlehre durchgeführt
werden kann, ist bislang nicht klar. Wir werden uns darauf einstellen müssen, dass nur eine limitierte
Anzahl an Experimenten vor Ort durchgeführt werden kann, andere Übungsleistungen werden sehr
wahrscheinlich in Heimarbeit erbracht werden müssen. Auch hier hätten Sie die Aufgabe, diese
Aufgabenblätter zu sichten und zu bewerten. Im WiSe 2020/2021 wurde, soweit Präsenz erlaubt war,
täglich in zwei Schichten zu je drei Stunden gelehrt Dieses Modell ist auch für das kommende WiSe
recht wahrscheinlich.

Präferenziell würden wir Bewerber*innen wochenweise (mindestens 2 Wochen)
einsetzen. Wenn es nicht anders möglich ist, kann der Einsatz auch für bestimmte
Wochentage, dann aber über den Zeitraum von 5 Wochen an 2 Tagen erfolgen. Falls
bereits ein SHK-Vertrag besteht, kann dieser auch weiter aufgestockt werden. Gerne
stellen wir Sie auch für den gesamten Zeitraum von 5 Wochen ein.
Falls Sie im Begriff sind, mit der Bachelor- oder Masterarbeit zu beginnen, können
Sie in Absprache mit Ihren Betreuer*innen, den Beginn der Arbeit auch um die
entsprechende Arbeitszeit in BioIII/B aufschieben.
Die Einstellung orientiert sich nach den allgemeinen Richtlinien für SHKs oder WHKs der
Universität zu Köln. Die regelmäßige Arbeitszeit kann maximal 19, muss aber mindestens
6 Wochenstunden betragen.
Wir setzen die erfolgreiche Teilnahme an der Übung BioIII/B sowie Spaß an dem Thema
und der Betreuungsarbeit als Einstellungskriterium voraus.
Bitte richten Sie Ihre formlosen Bewerbungen möglichst bald an:
Dr. Rainer E. Häusler.
E-mail: rainer.haeusler@uni-koeln.de

