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Ausschreib
bung von 9 T
Tutor*innen
nstellen
am Ku
unsthistorischen Institu
ut der Universität zu Köln
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herberhold@uni-ko
oeln.de
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Am Kunssthistorische
en Institut sind für das Tu torienprogramm zum Wintersemesteer
2017/2018 insgesam
mt 9 Tutor*inn
nenstellen m
mit jeweils 2 SWS
S
Tutoren
ntätigkeit zu
vergeben.
Bei den Tutorien han
ndelt es sich um:
•

J
Je ein Tutorrium zu den vier identis
schen Einführungsseminaren „Einfführung in das Studium de
er Kunstges
schichte“ – begleitend
b
zur
z Vorles
sungszeit

•

Drei identische Tutorien begleitend
d zur Einfüh
hrungsvorle
esung „Das
n
Frühmittelalter in Ost und
u West au
us architektu
urhistorisch
her Sicht. Ein
O
Ordnungsve
ersuch“ (Prof. Dr. Norb
bert Nußbaum)

•

Z
Zwei propäd
deutische, identische T
Tutorien (Um
mfang je 22,5
5 Zeitstundeen
T
Tutoriumstä
ätigkeit mit den Teilneh
hmern) zur Einführung
E
in
i die Kunstt in
Köln mit Stu
udium an Originalen vo
or Ort.
Ein erster Sitzungsblock ist gebünde lt geplant in der Woche vor
v Vorlesunggsbeginn an 3 Tagen mit Blockterminen
b
B
n mit insg. 10
0 - 12 Zeitstu
unden, in dennen
e
einschlägige
e Institutionen
n, historische
e Gebäude und
u Kunstwe
erke Kölns
b
besucht werd
den sollen. Die
D restlichen
n Zeitstunden des Tutoriu
ums (10,5 –
12,5 Stunden) finden in weiteren
w
Bessuchen von Museen,
M
Galerien, Monu-menten etc. im Abstand von
v ca. 2 - 3 Wochen zu vereinbarten
n Terminen
innerhalb de
er Vorlesungs
szeit statt. Ab
bschluss des
s Tutoriums ist
i Mitte Dezzemb
ber 2017.

―

Voraussetzzungen:
a) Maste
erstudierend
de im Fach Kunstgeschic
K
chte:
Entwede
er als vergüte
etes Tutorium
m oder als Le
eistung im Rahmen
R
des Ergänzungsm
E
moduls „Exkursionen un
nd eigenstän
ndige Studien
n“ mit 5 LP Kreditierung
K
(bei
(
Vergütunng
keine An
nrechnung vo
on Leistungs
spunkten mög
glich).
b) Bache
elorstudiere
ende im Fach Kunstgescchichte nach Abschluss der
d Basismo-dule, die
e mindestenss drei Semes
ster Kunstgesschichte stud
diert haben und
u einen beenoteten Leistungsnachweis aus einem
e
Haupttseminar im Fach Kunstg
geschichte voorlegen kö
önnen. Das Tutorium
T
wird
d vergütet.
Bewerbu
ungen schwe
erbehinderter Menschen sind besond
ders willkomm
men.
Schwerb
behinderte Menschen
M
we
erden bei gle icher Eignun
ng bevorzugt. Bewerbunggen

An Stt. Laurentius 8
Postaanschrift:
Alberrtus-Magnus-Platzz
D-509923 Köln

von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung,
Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der
Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse,
Übersicht über die Studienleistungen, benotete Hauptseminar-Scheine) inklusive
der ausgefüllten, beigefügten Checkliste bis zum
23.06.2017 (Eingangsfrist)
an das Sekretariat der Abt. Allg. Kunstgeschichte (Postadresse: Kunsthistorisches
Institut der Universität zu Köln, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln. E-Mail:
elke.herberhold@uni-koeln.de).

―

Bitte teilen Sie uns unbedingt auch mit, auf welche der ausgeschriebenen
Tutor*innenstellen Sie sich bewerben möchten.
Bewerbungen in elektronischer Form sind willkommen (die gesamten Bewerbungsunterlagen sollen dabei als ein zusammenhängendes Dokument im PDFFormat eingereicht werden).

Checkliste s. dritte Seite

―

Seite 2

Checkliste zur Bewerbung um ein Tutorium am Kunsthistorischen Institut der
Universität zu Köln im Wintersemester 2017/18
Name: ______________________________ Matrikel‐Nr.: ________________
Ich bin zur Zeit



Bachelor‐Studierende/r

Ich bin im WiSe 2017/18 weiterhin Bachelor‐Studierende/r
 ja/ nein
 Ein benoteter Leistungsnachweis aus einem Hauptseminar liegt vor
und ist den Bewerbungsunterlagen beigefügt
 Ein benoteter Leistungsnachweis aus einem Hauptseminar liegt noch
nicht vor, die schriftliche Hausarbeit ist aber bereits eingereicht
‐ hier bitte genaue Semester‐Angabe der Veranstaltung, Veranstal‐
tungs‐Nr. und Dozent:

 Ich werde im WiSe 2017/18 in das Masterstudium wechseln
 das Bachelor‐Zeugnis liegt vor und ist meinen Bewerbungsunterlagen
beigefügt
 das Bachelor‐Zeugnis wird voraussichtlich am _______________
vorliegen
 da ich zum jetzigen Zeitpunkt für die Bewerbung und evtl. Einstellung
noch kein Bachelor‐Zeugnis vorlegen kann, bewerbe ich mich um ein
kreditiertes Tutorium im Rahmen meines Master‐Studiums.
Erläuterung: Bei Aufnahme des Masterstudiums im WiSe 2017/18 muss für die
Einstellungsformalitäten für ein vergütetes Tutorium im WiSe 2017/18 ein
Bachelor‐Zeugnis zwingend vorliegen.



Master‐Studierende/r

Ich bin im WiSe 2017/18 weiterhin Master‐Studierende/r
 ja/ nein
 das Bachelor‐Zeugnis liegt vor und ist meinen Bewerbungsunterlagen
beigefügt
 ich bewerbe mich um ein vergütetes Tutorium
 ich bewerbe mich um ein kreditiertes Tutorium als Leistung im
Rahmen meines Master‐Studiums

