Formale Kriterien für die Einreichung Autonomer Tutorien
Bewerbung bitte mit folgenden Angaben an die Fachschaft GEO (siehe Ausschreibung) per
Email
Titel und Konzept des Tutoriums (d.h. mindestens eine halbe Seite [2400 Zeichen], die
skizziert was ihr vorhabt; ihr müsst nicht jede Sitzung ausgearbeitet haben)




ein kurzer Ankündigungstext (d.h. mindestens eine halbe Seite [2400 Zeichen] zu
euren Inhalten, Vorgehensweise und weshalb ihr dieses Thema behandeln möchtet und
für relevant erachtet, skizziert was ihr vorhabt; ihr müsst nicht jede Sitzung
ausgearbeitet haben)
Kontakt (E-Mail und später bitte [unaufgefordert] Zeit- und Raum-vorstellungen
angeben)

Formale Voraussetzungen (Informationen für Hilfskräfte an der Uni Frankfurt und am
Fachbereich 11) für die Person, die sich bewirbt (bei gemeinsamer Bewerbungen von 2 oder
mehr Leuten, bitte darauf achten)



Studium am Fachbereich 11
BA Studium (3 Semester studiert) / MA Studium
ODER
Vordiplom/Zwischenprüfung abgelegt bzw. Bescheinigung zweier Professor_innen
über das „erfolgreiche Studium über mindestens vier Semester“

erst nach der Bewerbung:



Lohnsteuerkarte (ohne geht nicht)
Semesterbescheinigung

Umfang: 2 SWS (mit Vor-und Nachbereitung)
Bewerbungsfrist: ca. 4 Wochen vor Vorlesungsbeginn

Inhaltliche Kriterien
Inhaltlich erhoffen wir uns eine Ergänzung und Erweiterung des Lehrangebots des Fachbereichs, d.h.
Themen, die aus einer anderen Perspektive angeboten oder sonst am Fachbereich gar nicht angeboten
werden, auch untypische und kreative Formen der Auseinandersetzung mit Themen.

Nicht bewilligt werden dabei Veranstaltungen, die sexistischen, rassistischen, antisemitischen
oder sonstige diskriminierenden Ansichten Vorschub leisten. Die Veranstaltungen werden per
Aushang und Institutsmailingliste veröffentlicht.

Es wird außerdem angestrebt, die Veranstaltungen im universitätsweiten gemeinsamen
Reader für autonomen Tutorien zu veröffentlichen.
Dies erfordert, dass die Veranstaltungen bis zur entsprechenden
Deadline eingereicht und bewilligt sind. Zudem sollen die OrganisatorInnen
Veranstaltungstitel und Abstract im entsprechenden Umfang bereitstellen.

Auswahlkriterien


Inhaltliche Ausgewogenheit für ein unterschiedliches Angebot

- Konzeption:




Interaktives Lernen soll im Vordergrund stehen
Die Interessen der Teilnehmenden sollen im Mittelpunkt stehen, d.h. die inhaltliche
Planung des autonomen Tutoriums sollte offen sein
Didaktische Vorkenntnisse sind nicht notwendig

- Personenabhängige Kriterien:





Ausgewogenheit bei der Anzahl von Frauen/Männern sowie Einzel/Gruppenbewerbungen (Tutorinnen sollen bis zu einem Anteil von 50% bevorzugt
werden)
Bei gleicher inhaltlicher Überzeugung werden Bewerber*innen ausgewählt, die sonst
aufgrund von verschiedenen Diskriminierungsformen weniger Chancen haben
keine Bevorzugung aufgrund von Fachschaftstätigkeit oder „Beziehungen“

