
Autonome Tutorien des Fachbereichs 10

Bewerbungsbogen

Allgemeine Angaben zur Person

Nachname: 

Vornahme:

Postleitzahl und Wohnort:  

Straße und Hausnummer:

Studiengang:

Semesterzahl:

Matrikelnummer:

Telefonnummer:

Mailadresse:

Tutorium

Worum soll es gehen? (max. 900 Zeichen mit Leerzeichen)
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Autonome Tutorien des Fachbereichs 10

Für welche Studiengänge könnte Dein Tutorium interessant sein und warum? (max. 450 Zeichen mit 

Leerzeichen)

Warum glaubst Du, dass ein Autonomes Tutorium genau der richtige Rahmen für Dein Konzept ist? Kann 

Dein Tutorium vielleicht sogar eine Lücke im Lehrangebot füllen? (max. 900 Zeichen mit Leerzeichen)

Was würde die Teilnehmer*innen Deines Autonomen Tutoriums erwarten und wie könnten sie es 

mitgestalten? (max. 900 Zeichen mit Leerzeichen)
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Autonome Tutorien des Fachbereichs 10

Hast Du schon mal ein Autonomes Tutorium angeboten?  

Und wenn ja – wann war das und worum ging es dabei? (max. 450 Zeichen mit Leerzeichen)

Weiterhin benötigen wir folgende Unterlagen von dir:

• Vorschlag zur Strukturierung der Sitzungen1

• Vorläufige Literaturliste2

So, das war’s! Jetzt hast Du’s geschafft und kannst uns die vollständige Bewerbung an folgende

Mailadresse schicken: fachschaft10@googlemail.com

Den  weiteren  Verlauf  und  das  Prozedere  der  Bewerbungsphase  kannst  Du  unserer  Website

entnehmen. Wir können Dir innerhalb dieser Phase noch keine Auskünfte über den Stand deiner

Bewerbung geben, aber wir stehen natürlich für generelle Rückfragen gerne zur Verfügung.

Vielen Dank für Deine Bewerbung und auf bald! 

1 Uns ist klar, dass man zum Bewerbungszeitpunkt vielleicht noch nicht alles hundertprozentig im Kopf hat und sich
vermutlich  erst  noch etwas  sortieren muss.  Deshalb  möchten wir  Dich  gerne  darauf  hinweisen,  dass  wir  die
Planungsübersicht der Sitzungen nicht als gesetzt verstehen, viel mehr möchten wir, dass du eine Einschätzung
deiner aktuellen Vorstellungen von der Handhabung eines Tutoriums bekommst. Wir sind auch nach einer Zusage
zu einem Tutorium gerne bereit, eventuelle Unsicherheiten in dieser Hinsicht mit dir anzugehen und stehen dir
gerne mit Rat und Tat zur Seite!

2 Gib uns bitte eine direkte Übersicht mit welcher Literatur Du arbeiten würdest!
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	Textfeld 2: Selbst unter Studierenden der Literaturwissenschaften sind Gedichte häufig unbeliebt. Auch in der literaturwissenschaftlichen Forschung scheinen Gedichte gegenüber anderen Textgattungen an Gewicht zu verlieren. In diesem autonomen Tutorium soll dieser Abneigung entgegengearbeitet werden. So wird nicht nur behandelt, warum Rapper Shakespeare für sich entdecken und sich Neurologen für metrische Poesie begeistern. Vielmehr sollen nach dem autonomen Tutorium alle Teilnehmer*innen das Metrum von Gedichten sicher bestimmen und selbst Verse produzieren können. Die Grundlagen werden sowohl praktisch und spielerisch als auch theoretisch versiert behandelt. Es soll historisch nachvollzogen werden, welche kulturpolitischen Gründe der deutschen Metrik ihre Form gaben. Die poetische Wirkung soll mit den Mitteln der Linguistik und der empirischen Ästhetik beleuchtet werden. 
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	Textfeld 2_3: Allgemein wird Lyrik als Textgattung im regulären Lehrbetrieb eher vernachlässigt wird. So werden hierzu im WiSe '19/'20 lediglich eine Vorlesung sowie zwei Seminare in der Germanistik angeboten. Noch deutlicher wird der Missstand, wenn die Metrik in den Blick genommen wird. Alle Veranstaltungen scheinen diesen, für die metrische Lyrik zentralen Aspekt nur nebensächlich zu behandeln. Meiner Einschätzung nach stellt jedoch gerade das Fremdeln mit metrischen Strukturen für viele Studierende ein Hindernis dar, um sich wertschätzend mit Gedichten auseinanderzusetzen. Ein Autonomes Tutorium scheint daher einen guten Raum darzustellen, in dem Studierende (ohne Angst, sich vor Dozent*innen zu blamieren) mit metrischer Lyrik produktiv auseinandersetzen und so einen (neuen) Zugang zu Gedichten finden können.
	Textfeld 2_4: Ich habe ein klares Konzept, wie ich das autonome Tutorium gestalten könnte. Grundsätzlich würde ich semsterbegleitende, wöchentliche Sitzungen à 90 Minuten favorisieren - ähnlich wie ein Seminar oder ein Tutorium. Für die einzelnen Sitzungen habe ich bereits thematische Vorschläge vorbereitetet (siehe Verlaufsplan). Es handelt sich aber nicht um einen monolithischen Plan. Vielmehr sehe verschiedene Möglichkeiten. Darüber hinaus wird die tatsächliche Durchführung von den Interessen der Teilnehmer*innen geleitet sein, denen ich meine Ideen für das Programm vorstellen werde. Ich werde es mit ihnen zusammen bestimmen und flexibel gestalten.
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