Stelle einer studentischen Hilfskraft
Gesucht wird ein/e Student/in, der/die ab 1. August 2011 für zunächst 6 Monate zum
üblichen Stundensatz für 20 Stunden pro Monat für das Projekt

„Crossroads Asia“ zu Süd- und Zentralasien

wissenschaftliche Hilfsarbeiten leisten kann.

Crossroads Asia ist ein interdisziplinäres Forschungsprojekt verschiedener deutscher
Universitäten und Institute (crossroads-asia.de). Es läuft über einen Zeitraum von 4
Jahren (2011-2014). Die Forschungen am ZMO betonen besonders überregionale
Aspekte zwischen Pakistan, Afghanistan, Kaschmir und Zentralasien.

Die zu besetzende Stelle als studentische Hilfskraft betrifft forschungsbezogene
Hilfsarbeiten zur Auswertung von Daten, durch das Führen von Datenbanken,
schriftliche
Zusammenfassungen,
Inhaltsangaben,
Katalogeinträge
oder
Bibliotheksrecherchen.

Voraussetzungen für die Bewerbung sind gute bis sehr gute Sprachkenntnisse einer
Landessprache der Region Süd- und Zentralasien, vorzugsweise Urdu, u.U. auch
Persisch, Tadschikisch oder Arabisch, sowie des Englischen und Deutschen. Zudem ist
das Beherrschen von Microsoft Office und Internet-Recherchen erforderlich.

Die Stelle ist verlängerbar. Bevorzugt werden Kandidaten mit längerfristiger
Verfügbarkeit. Bewerbungen sollten einen tabellarischen Lebenslauf enthalten, der
besonders die bisherigen Studienabschlüsse, als auch Praktika, bzw. Hilfskraftstellen
und Auslandsaufenthalte erkennen lässt. Gültiger Immatrikulationsbescheid ist
Bedingung, ebenso die Vorlage einer Steuerkarte.
Bewerbungen auf diese Stelle werden erbeten in Englisch bis 20.07.2011 an:

Zentrum Moderner Orient, c/o Antía Mato Bouzas, „SHK Crossroads/Management“ per
Post (Kirchweg 33, Berlin 14129) oder per e-mail (antia.mbouzas@rz.hu-berlin.de; cc
dreetz@hu-berlin.de)
Die Bewerbungsgespräche sind für die zweite Julihälfte geplant.

Bei Interesse bitte kurzfristig bei unten angegebener Adresse oder per Email melden.

Student Research Assistant Required
We are looking for a long-term student research assistant speaking fluent German and
English for rendering research assistance for project management, technical and
organisational support, through data-analysis, managing of databases, through the
compilation of summaries of texts and their cataloguing. Having knowledge of oriental
languages, preferably Urdu, but also Persian/Tajik or one of the other Central Asian
languages would be a plus. He/she would be paid according to standard tariffs and would
be offered a (renewable) contract for 6 months for 20 hours per months, starting from 1
August 2011, on a research project dealing with

South and Central Asia in a collaborative network project
“Crossroads Asia”
Requirements: a valid student’s registration card, a tax card. Applications should include
a cv in tabular form, highlighting examinations passed, current specialisation, previous
internships in Germany and especially abroad. They will be sent before 20th July to:
Zentrum Moderner Orient, c/o Antía Mato Bouzas, „SHK Crossroads/Management“ by
post (Kirchweg 33, Berlin 14129) or by e-mail (antia.mbouzas@rz.hu-berlin.de; cc
dreetz@hu-berlin.de)
Interviews will be held by the end of July.

