
Ausschreibung 
Fachtutorien 

für das WiSe 2013/2014 
 
Am Institut für Germanistik wird für das Wintersemester 2013/14 noch ein_e Tutor_in für das 

Tutorium Mittelhochdeutsch gesucht! Dieses wird in Anbindung an die UE Mittelhochdeutsch 

abgehalten und konzentriert sich auf das Übersetzen, Verstehen und Analysieren  

mittelhochdeutscher Texte. Außerdem auf die Grundlagen sprachhistorischer Kenntnisse und  

Veränderungen. 

 

Die Tutor_innen sind dazu angehalten, ihr Tutorium (gegebenenfalls auch während des 
Semesters) in den jeweils relevanten Lehrveranstaltungen anzukündigen und zu bewerben und 
sich mit den Lehrenden abzusprechen! Ebenso sind sie selbstständig für die Koordination des 
Tutoriums zuständig. Bei organisatorischen Fragen können sich die Tutor_innen jederzeit gern an 
die StV/ IG Germanistik wenden. 
 
Erforderliche Qualifikationen für Bewerber_innen 
Nötig sind ausgewiesene Kenntnisse im Fach des Tutoriums. Bevorzugt werden Studierende, die 
den ersten Studienabschnitt des Lehramtsstudiums bzw. die Modulgruppen „StEOP“, „Aufbau“ und 
„Grundlagen“ des Bachelorstudiums bereits abgeschlossen haben, jedoch keine 
Studienabsolvent_innen (Diplom, Lehramt oder Master) sind. Studienabsolvent_innen eines 
Diplom-, Lehramt- oder Masterstudiums der Germanistik können leider nicht berücksichtigt 
werden. 
Gewünscht wird außerdem die Bereitschaft der Tutor_innen, an zwei Koordinationstreffen, die 
durch die StV/IG Germanistik organisiert werden, teilzunehmen. Ein erstes Treffen wird 
noch vor Semesterbeginn stattfinden –  die Einladung erfolgt nach der Kommissionssitzung; der 
Termin wird zeitnah bekanntgegeben. 
 
Um gewährleisten zu können, dass möglichst viele Studierende die Möglichkeit erhalten, ein 
Tutorium abzuhalten, werden Bewerber_innen, welche bereits zweimal in Folge das selbe 
Tutorium abgehalten haben, nachgereiht. 
Bei der Auswahl der Tutor_innen wird auf ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis geachtet, bei 
gleichwertiger Qualifikation werden Frauen vorgereiht. 
Gegebenenfalls werden Tutorien erneut ausgeschrieben. 
 
Bewerbungsmodalitäten 
Bewerbungen zu zweit sind zulässig. Es muss aber leider darauf hingewiesen werden, dass bei 
einer Betrauung von zwei Personen mit einem Tutorium nur eine von ihnen offiziell von der 
Universität Wien angestellt wird. 
Bewerbungen für höchstens zwei unterschiedliche Fachtutorien sind zulässig und erwünscht, 
Bewerber_innen werden pro Semester aber lediglich mit einem Tutorium betraut. Im Falle einer 
Mehrfachbewerbung wird darum gebeten, für jedes Tutorium ein eigenes Bewerbungsschreiben 
abzugeben. 
 
Die Bewerbung hat jedenfalls zu enthalten: 
 
• Bewerbungsschreiben mit kurzem Motivationsschreiben (1-2 Seiten) 
• Inhaltliches UND didaktisches Konzept des geplanten Tutoriums (1-2 Seiten) 
• Tabellarischer Lebenslauf (max. 1 Seite) 
• Kontaktdaten (Postadresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) 
 
Wir bitten um ein aussagekräftiges Titelblatt, das die wesentlichen Informationen auf den ersten 
Blick bereithält. Aus verwaltungsökonomischen Gründen bitten wir weiters darum, auf 
Bewerbungsmappen zu verzichten und die Bewerbung einfach zu heften. 
Bewerbungen, die diesen formalen Kriterien nicht entsprechen, können nicht berücksichtigt 
werden. 



Die Bewerbungsunterlagen sind bei Frau Zeiner ( Institut für Germanistik, 3. Stock / 
RaumZG1O2.64 , Tel.: 4277-42104 Email: petra.zeiner@univie.ac.at) bis 31. August 2013 in 
Papierform einzureichen. 
Fragen, die die Ausschreibung, die Koordinationstreffen und den weiteren Ablauf betreffen, 
werden gerne von der StV/IG Germanistik beantwortet (Kontaktdaten sind der Homepage zu 
entnehmen: http://www.univie.ac.at/iggerm/). 
 
Auswahlverfahren 
Die Bewerbungen werden von einer Tutoriumskommission (2 Lehrende, 2 Studierende) gesichtet 
und beurteilt. Die Auswahl wird bis Ende August getroffen. Die Bewerber_innen werden von den 
Ergebnissen per Mail in Kenntnis gesetzt. 
 


