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Kunsthistorischess Institut
Auss
schreibung von
v zwei Tutor*innenste
ellen am Ku
unsthistorisc
chen Institu
ut
der Universität
U
zu
z Köln zum
m Sommerse
emester 2018
8
Am Kunssthistorische
en Institut sind für das Tu torienprogramm zum Sommersemesster
2018 zw
wei Tutor*inne
enstellen mitt jeweils 2 SW
WS Tutorentätigkeit zu ve
ergeben.

―

Bei den Tutorien han
ndelt es sich um:
•

Begleitende
es Tutorium zur Vorlesu
ung „Von de
er ‚aventure‘ bis zur
‚‚einfigurigen Historie‘ - Eine kleine
e Geschichte der Mytho
ologie“ (Proff.
Dr. Ekaterin
ni Kepetzis)

•

Begleitende
es Tutorium zum Semin
nar „Basisku
urs Architek
kturges
schichte“ (D
Dr.-Ing. Heik
ke Lehmann
n)

Abteilung Allg. Kunsstgeschichte
Sekretariat
Elke Herberhold M.A
A.
Telefo
on +49 221 470 23662
Telefaax +49 221 470 50444
elke.h
herberhold@uni-ko
oeln.de
http:///khi.phil-fak.uni-koeln.de/

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
von Frau
uen sind ausdrücklich erw
wünscht. Fra
auen werden bei gleicher Eignung,
Befähigu
ung und fach
hlicher Leistu
ung bevorzug
gt berücksich
htigt, sofern nicht
n
in der
Person e
eines Mitbew
werbers liege
ende Gründe überwiegen
n.
Bitte sen
nden Sie Ihre
e Bewerbung
gsunterlagen
n (Anschreibe
en, Lebensla
auf, Zeugnissse,
Übersich
ht über die Studienleistun
ngen, benote
ete Hauptsem
minar-Schein
ne) inklusivee
der ausg
gefüllten, be
eigefügten Checkliste
C
b
bis zum
12.01.20
018
an das S
Sekretariat de
er Abt. Allg. Kunstgeschiichte (Postad
dresse: Kuns
sthistorischess
Institut d
der Universitä
ät zu Köln, Albertus-Mag
A
nus-Platz, 50
0923 Köln. E-Mail:
E
elke.herb
berhold@uni-koeln.de).
en Sie uns unbedingt
u
auc
ch mit, auf w
welche der au
usgeschriebe
enen
Bitte teile
Tutor*inn
nenstellen Sie sich bewe
erben möchte
en.
ektronische
er Form sind
d willkomme
en (die gesa
amten Bewe rBewerbungen in ele
bungsunterlagen so
ollen dabei zusammeng
gefasst in einer einzige
en PDF-Dateei
eingereiicht werden
n).
Checklis
ste s. zweite
e Seite

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

Checkliste zur Bewerbung um ein Tutorium am Kunsthistorischen Institut der
Universität zu Köln im Sommersemester 2018
Name: ______________________________ Matrikel‐Nr.: ________________
Ich bin zur Zeit



Bachelor‐Studierende/r

Ich bin im SoSe 2018 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 SoSe 2018 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 SoSe 2018 muss für die
Einstellungsformalitäten für ein vergütetes Tutorium im SoSe 2018 ein Bachelor‐
Zeugnis zwingend vorliegen.



Master‐Studierende/r

Ich bin im SoSe 2018 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

