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Studentische Hilfskräfte gesucht! 
 
 
An meiner Professur suchen wir – zum nächstmöglichen Zeitpunkt – zwei 
studentische Hilfskräfte: 
 
1) Eine Studentische Hilfskraft im Umfang von 8 Stunden/Woche im laufenden 

DFG-Projekt „Das europäische Feld der Literatur: Strukturen, Prozesse und 
Netzwerke der Buchproduktion und -übersetzung in Europa“. Eine 
Beschäftigung wäre bis ins Jahr 2025 möglich. Ihre Aufgaben wären:  
 Unterstützung bei der Literaturrecherche 
- Unterstützung bei der Vereinbarung von Interviewterminen 
- Datenabfrage und Dokumentenanalyse 

 
2) Eine weitere Studentische Hilfskraft im Umfang von 8 Stunden/Woche im 

laufenden EU-Projekt „Enlightened trust: An examination of trust and 
distrust in governance – conditions, effects and remedies“. Eine 
Beschäftigung wäre bis Januar 2024 möglich. Ihre Aufgaben wären:  
- Unterstützung bei dem Verfassen von Texten für verschiedene 
       Zielgruppen 
- Unterstützung bei der Organisation von Outreach-Events 
- Unterstützung bei der Kommunikation mit den EnTrust-Teams 

 
Jede der beiden Stellen würde als  

• SHK mit 10,50 €/Std und ab dem 01.10.2022 12,00 €/Std. vergütet. 
• WHB (mit BA-Abschluss) mit 12,16 €/Std. und ab dem 01.10.2022 mit 

13,50 €/Std. vergütet. 
 

 Siegen, 05.07.2022 
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Ihr Profil: 
- BA- oder MA-Studium im Bereich der Sozial-, Literatur- oder 

Medienwissenschaften (DFG-Projekt) 
BA- oder MA-Studium im Bereich der Sozial- oder Medienwissenschaften 
oder Anglistik (EU-Projekt) 

- sehr gute Englischkenntnisse 
- Selbstständigkeit, Zuverlässigkeit und Freude am wissenschaftlichen 

Arbeiten 
 
Falls Sie an einer der Stellen interessiert sind, schicken Sie mir bitte eine E-Mail 
an meine elektronische Adresse (siehe oben). Bewerbungsfrist: 20.07.2022. 
Erläutern Sie bitte kurz Ihre Motivation und legen Sie bitte einen tabellarischen 
Lebenslauf bei.  
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Christian Lahusen 
 
 
English version below: 
 

Student assistants wanted! 
 
 
At my professorship we are looking for two student assistants - as soon as 
possible: 
 
1) A student assistant for 8 hours/week in the ongoing DFG project "The 
European Field of Literature: Structures, Processes and Networks of Book 
Production and Translation in Europe". Employment would be possible until 
2025. Your tasks would be:  
- Support with literature research 
- Support in arranging interview appointments 
- Data retrieval and document analysis 
 
2) Another student assistant for 8 hours/week in the ongoing EU project 
"Enlightened trust: An examination of trust and distrust in governance - 
conditions, effects and remedies". Employment would be possible until January 
2024. Your tasks would be:  
- Support in writing texts for different target groups. 
- Support the organisation of outreach events 
- Assist with communication with the EnTrust teams. 
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Each of the two positions would be  
- SHK at €10.50/hour and from 01.10.2022 €12.00/hour. 
- WHB (with BA degree) remunerated at €12.16/hr and from 01.10.2022 at 
€13.50/hr. 
 
 
Your profile: 
- BA or MA degree in the field of social, literary or media sciences (DFG project). 
  BA or MA degree in the field of social or media sciences or English studies (EU- 
  project) 
- Very good knowledge of English 
- Independence, reliability and enjoyment of scientific work 
 
If you are interested in one of the positions, please send me an e-mail to my 
electronic address (see above). Application deadline: 20.07.2022. Please briefly 
explain your motivation and enclose a curriculum vitae in table form.  
 
Yours sincerely, 
Christian Lahusen 
 


