Bitte fügen Sie diesem Bewerbungsbogen ein Motivationsschreiben (ca. 300 Wörter) und einen tabellarischen
Lebenslauf bei! Dieses Formular bitte in Druckschrift ausfüllen!
An den Mentoringausschuss des
Instituts für Deutsche und Niederländische Philologie
Habelschwerdter Allee 45
14 195 Berlin
Bewerbung um Beschäftigung als studentische Tutorin bzw. studentischer Tutor für das SoSe / WiSe __________ in
der Lehrveranstaltung: ___________________________________________________________________________
Dozent/in: _____________________________________________________________________________________
Seminarart und –thema: __________________________________________________________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name, Vorname ________________________________________________________________________________
Geburtstag und –ort _____________________________________________________________________________
Familienstand / Zahl der Kinder ____________________________________________________________________
Steht der/die Ehegatte/in im öffentlichen Dienst? ______________________________________________________
Anschrift ______________________________________________________________________________________
Telefon ________________________________________ E-Mail _________________________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------An welcher Berliner Hochschule sind Sie immatrikuliert?
(Bitte Semesterbescheinigung beifügen)

_____________________________________________

In welchem Fachsemester befinden Sie sich
in dem Semester, für das Sie sich als Tutor/in bewerben?

_____________________________________________

Welche Teile der Zwischenprüfung haben Sie
bereits bestanden?
(Bitte Ankreuzen und Kopie der Bescheinigung
beilegen)

□ Linguistik
□ Neuere Deutsche Literatur
□ Ältere dt. Literatur und Sprache
□ _________________________________________

(Für die Einstellung als Tutorin bzw. Tutor ist Voraussetzung, dass die/der Einzustellende mindestens vier Fachsemester im Bachelorstudiengang
absolviert oder die Zwischenprüfung wenigstens in dem Fachgebiet bestanden hat, in dem sie/er ein Tutorium durchführen will. Studierende im
Bachelorstudiengang können sich nur auf Tutorienstellen bewerben, die einem Modul zugeordnet sind, das sie bereits absolviert haben.)

Haben Sie bereits ein Hauptstudium mit Staatsexamen,
Diplom- oder Magisterprüfung abgeschlossen?

ja / nein (Nichtzutreffendes bitte streichen)

Wenn ja, in welchem Fach?

______________________________________

Stehen Sie noch in einem anderen
Beschäftigungsverhältnis?

ja / nein (Nichtzutreffendes bitte streichen)

Wenn ja, in welchem?

______________________________________

In welchen Semestern waren Sie bereits tätig
a) als studentische Tutorin bzw. Tutor?

SoSe _______________ WiSe ___________________

b) als studentische Hilfskraft?

SoSe _______________ WiSe ___________________

(Die Beschäftigungszeit in den genannten Tätigkeiten darf gemäß § 121 (3) BerlHG in der Regel eine Dauer von insgesamt 6 Semestern nicht
überschreiten; die Beschäftigungszeit als studentische Tutorin bzw. als studentischer Tutor ist durch Beschluß des Fachbereichsrat des FB Germanistik
vom 8.7.1992 (362. Sitzung, TOP 13) auf höchstens vier Semester begrenzt).

Sind Sie schwerbehindert?

ja / nein (Nichtzutreffendes bitte streichen)

Berlin, den __________________________ ______________________________________________________
(Unterschrift der Bewerberin bzw. des Bewerbers)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die Seminarleiterin bzw. der Seminarleiter bestätigt, dass sich die Bewerberin bzw. der Bewerber wegen der
Bewerbung mit ihr bzw. ihm in Verbindung gesetzt hat.
______________________________________________________
(Unterschrift der Seminarleiterin bzw. des Seminarleiters)

