Stellen als studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte bei
BAYHOST und BTHA
Das Bayerische Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa BAYHOST
(www.bayhost.de) fördert den wissenschaftlichen Austausch zwischen Bayern und Mittel-,
Ost- und Südosteuropa. BAYHOST unterstützt die bayerischen Universitäten und
Hochschulen mit seinen spezifischen Kompetenzen bei deren Zusammenarbeit mit
Wissenschaftseinrichtungen in den Partnerländern und der Anbahnung neuer Kooperationen.
Die Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur (www.btha.de) ist als eigene Abteilung an
BAYHOST angegliedert und fungiert als zentraler Ansprechpartner für alle Belange in der
bilateralen Zusammenarbeit im Hochschul- und Wissenschaftsbereich zwischen Bayern und
Tschechien.
BAYHOST und BTHA suchen ab September 2021 Studierende für eine Mitarbeit als
studentische oder wissenschaftliche Hilfskräfte. Die Aufgaben sind folgende:
-

Vorstellung von BAYHOST und BTHA bei Informationstagen an bayerischen
Hochschulen

-

Internet-Recherchen zu wissenschaftlichen Schwerpunkten an Hochschulen in Bayern
und im östlichen Europa

-

Organisatorische Mitwirkung bei (Online-)Veranstaltungen

-

Beratung von Studierenden zu Studium und Praktikum im östlichen Europa bzw. in
Bayern

-

Unterstützung bei der Verwaltung von Stipendien- und Förderprogrammen der BTHA

-

Redaktionelle Betreuung der zweisprachigen Webseiten www.btha.de

-

Versand von Rundmails

-

Aktualisierung von Verteilerlisten

Die Tätigkeit als studentische oder wissenschaftliche Hilfskraft kann zunächst bis Ende 2021
angeboten werden, Verlängerung grundsätzlich möglich. Die Mitarbeit erfolgt in Teilzeit
neben dem Studium. Genaue Stundenzahl pro Monat nach Vereinbarung. An der Universität
Regensburg kann ein Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt werden, es ist jedoch auch die
Mitarbeit im Homeoffice möglich. Es können sich daher Studierende aller bayerischen
Hochschulen (im Bachelor oder Master) bewerben.

Die studentischen oder wissenschaftlichen Hilfskräfte sollten Interesse am östlichen Europa
haben, über sehr gute Kenntnisse der englischen und / oder einer Sprache des östlichen
Europas und über gute PC-Kenntnisse (Microsoft Office) verfügen. Praktikumserfahrung im
östlichen Europa ist ein Pluspunkt.
Für eine Mitwirkung bei der BTHA werden möglichst muttersprachliche Deutschkenntnisse
sowie gute Tschechisch-Kenntnisse in Wort und Schrift vorausgesetzt.
Bitte schicken Sie uns möglichst zeitnah eine kurze Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf) per
E-Mail an sekretariat-bayhost@bayhost.de bzw. sekretariat@btha.de. Gerne können Sie uns
auch telefonisch unter 0941 / 943-5046 kontaktieren (Dienstag bis Freitag nachmittags).

