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   Stellenausschreibungen

für studentische 
Hilfskräfte

Lehrstuhl /Arbe i tsgruppe /E inr ichtung

Lehrstuhl für Botanik I (Fakultät Biologie)

Aufgabe

Betreuung von Dritt-Semesterstudenten im Bachelor-Modul „Entwicklungsbiologie der Pflanzen“

Voraussetzungen

Bestandenes Modul „Entwicklungsbiologie der Pflanzen“ bei Studierenden im Biologie-Studiengang 

(Bachelor/Lehramt), absolvierte Hiwi-Schulung (ist jederzeit unkompliziert auf digitalem Weg möglich!)

Beschre ibung  der  Tät igke i ten

Ein Kursbetreuer (Tätigkeit insgesamt vom 27.02. – 17.03.2023) soll zwei studentische Arbeitsgruppen innerhalb

der 1-wöchigen Kurse bei der Versuchsdurchführung betreuen, täglich eine ca. 20-minütige Einführung geben, 

eine Nachbesprechung abhalten sowie die Einzel-Protokolle der Studierenden korrigieren. Des Weiteren soll die 

Bearbeitung von theoretischen Übungsinhalten mit betreut werden. 

Die Kursvorbereitung findet in der ersten Woche (27.02. – 03.03.2023) statt: Es werden Lösungen angesetzt, 

Versuche vorbereitet und die theoretischen Kursinhalte aufgefrischt. 

Derzeit ist geplant, die Übungen in Präsenz durchzuführen. Sollte dies wegen der Covid-19-Pandemie nicht 

möglich sein, würden wir – wie im letzten Wintersemester - auf digitale Lehrformate wechseln.

Ver tragsdauer /Arbe i tsze i t

von – bis (Datum)

27.02. – 03.03.2023 ca. 9:00 bis 13:00 Vorbereitungswoche

06.03. – 10.03.2023 ca. 9:00 bis 13:00 Kurse A und C von jeweils 1 Woche 

13.03. – 17.03.2023 ca. 14:00 bis 18:00 Kurse B und D von jeweils 1 Woche

von: bis:

von: bis:

von – bis (Uhrzeit) von: bis:

von: bis:

von: bis:

von: bis:

Arbeitszeit in Stunden Insgesamt 100 h 

halbtägig ganztägig Arbeitszeit nach Absprache

X

Vergütung
Erfolgt gemäß der an der Julius-Maximilians-Universität üblichen Vergütungssätze

Die  Arbe i t  e r fo lgt  unter  Anle i tung  von

Prof. Irene Marten und Prof. Dirk Becker



Ansprechpar tner  für  we i tere  In format ionen  zur  Tät igke i t  und  zum 
Ver trag

Prof. Irene Marten, Tel. 31-86118, marten@botanik.uni-wuerzburg.de

(Vorherige Kontaktaufnahme ist Voraussetzung für die Vergabe eines HIWI-Vertrages)

Sonst iges  

Die Präsenzübungen finden im Kurssaal vom Julius-von-Sachs-Institut am Botanischen Garten statt.

         

         

         


