
Stellenangebot - Gesucht wird: Verwaltungsangestellte(r) (Teilzeit 50 %)  
 

Besoldung:  E 13 TV-L  
Einstellungsdauer, Befristung:  ein Jahr  
Bewerbung bis zum 22.09.2008 schriftlich an:  Dr. Heike Hunneshagen 0234 32 - 27409  
Bewerbungsunterlagen: übliche Bewerbungsunterlagen 

Die Ruhr-Universität Bochum (RUB) sucht zum nächst möglichen Zeitpunkt  

eine/n Mitarbeiter/in (1/2 TVL E 13) für die Koordinationsstelle „JIPPPP – Jungs in Philosophie, 
Pädagogik, Philologie und Psychologie“.  

Die Stelle ist an die Zentrale Studienberatung der RUB, Dezernat 2 angebunden und zunächst auf ein 
Jahr befristet.  

Die Ruhr-Universität Bochum setzt sich für die Verbesserung der Chancengleichheit für Frauen und 
Männer im Studium ein. Ziel dieses Projektes ist es, Schüler mit Studiengängen vertraut zu machen, 
in denen sie bislang deutlich unterrepräsentiert sind. Die Ruhr-Universität ist damit die erste 
Universität in Deutschland, die gezielt Jungen anspricht, um sie für ein geisteswissenschaftliches 
Studium zu begeistern. Haben Sie Interesse in diesem innovativen Projekt mitzuarbeiten? Zu Ihren 
Aufgaben gehört es in enger Kooperation mit den geisteswissenschaftlichen Fakultäten Projekte für 
Schüler zu initiieren, Projekte aus den verschiedenen Fakultäten einzuwerben und zu koordinieren 
sowie ggf. eigene Projekte zu planen und durchzuführen. Sie vernetzen diese Projekte innerhalb der 
Hochschule und vertreten diese nach innen und außen.  

Voraussetzung für die Einstellung ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium im geistes- oder 
sozialwissenschaftlichen Bereich. Sie sollten über Kreativität bei der Entwicklung neuer Projekte 
verfügen und mit den Strukturen der Universität sowie des Schulsystems vertraut sein. Erfahrungen 
in der Öffentlichkeitsarbeit sind erwünscht. Sie verfügen über sehr gute EDV- und 
Internetkenntnisse, eine hohe Kommunikationsfähigkeit sowie die Fähigkeit offen und engagiert auf 
neue Gesprächspartner/innen zuzugehen.  

Wenn Sie die Arbeit im Team schätzen, aber auch an selbstständige und eigenverantwortliche Arbeit 
gewöhnt sind, bewerben Sie sich bis zum 22.09.2009.  

Fahrtkosten für evt. Vorstellungsgespräche werden nicht erstattet.  

Die Rücksendung von Bewerbungsunterlagen kann nur erfolgen, wenn ein adressierter und 
frankierter Rückumschlag beigefügt wird.  

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:  

Ruhr-Universität Bochum  
Dezernat 2 | Zentrale Studienberatung  
Dr. Heike Hunneshagen  
FNO 02/16  
44789 Bochum  
Tel.: (0234) 32 – 27409  
jipppp@rub.de  

Wir wollen an der Ruhr-Universität Bochum besonders die Karrieren von Frauen fördern und freuen uns 
daher sehr über Bewerberinnen. Auch die Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter und gleichgestellter 
Bewerber und Bewerberinnen sind herzlich willkommen. 
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