
 

 
 

Ausschreibung für die Autonomen Tutorien 
für das Sommersemester 2023 

 

Der AStA Marburg bietet im Sommersemester 2023 erneut acht autonome Tutorien an. Es werden 

zum 01. April interessierte Student*innen der Philipps-Universität Marburg aus allen Fachbereichen 

gesucht, die gerne ein autonomes Tutorium zu einem selbst gewählten Thema anbieten möchten. 

Die autonomen Tutorien bieten Student*innen die Möglichkeit, gemeinsam Themenbereiche aus 

unterschiedlichen Perspektiven, interdisziplinär und kritisch zu erkunden, ohne an die universitären 

Zwänge wie bspw. Prüfungen, gebunden zu sein. 

Jedes Tutorium wird mit 360 € pro Monat (30 Stunden; 12,00 €/Std.) vergütet. Die Stellen sind bis 

zum 15. August 2023 befristet. 

Die Bewerbung besteht aus folgenden Teilen (zusammen als eine PDF): 

1. Bewerbungsschreiben mit Fragestellung (max. 2 Seiten, in der die selbst formulierte 

Fragestellung des Tutoriums vorgestellt wird, mit der das Tutorium erkundet wird und die 

sich als Roter Faden durch die Sitzungen ziehen soll. Dazu noch das Konzept für das Semester 

– Was sind die Lernziele?) 

2. Vorläufiger Sitzungsplan für das Semester, anhand dessen das didaktische Konzept der 

Sitzungen sowie die Lernziele erkennbar sind. (Bei einer Einladung zum Auswahlgespräch soll 

der Sitzungsplan und die damit verbundenen Lernziele im Rahmen einer kurzen Präsentation 

vorgestellt werden.) 

3. Ankündigungstext für das Tutorium (ca. 250 Wörter, welcher das autonome Tutorium 

bewirbt und beschreibt. Kommt auf die Webseite des AStA und wird via Mail über den 

Studierendenverteiler gesendet.) 

4. ausgefülltes Formular mit Angaben über Bewerber*in (Bewerber*innen-Formular, welches 

einige Kerninformationen zu Euch erfragt.) 

5. Studienbescheinigung (aktuelle Immatrikulationsbescheinigung) 

 

 

 



Auswahlkriterien & Konzept der autonomen Tutorien: 

• Autonome Tutorien schaffen ein nicht curriculares Lehrangebot. Daher darf grundständige 
Lehre nicht angeboten werden. 

• Das Tutorium muss fächerübergreifend sein und sollte für Student*innen aus allen 
Fachbereichen ansprechend konzipiert und organisiert sein. 

• Das Tutorium sollte eine interdisziplinäre Thematik und/oder innovatives Lehrkonzept 

verfolgen (= offen, kein Frontalunterricht     ). 

• Das Tutorium sollte einen kritischen Blick auf die jeweiligen Lehr- und Forschungsdisziplinen 
werfen und/oder den gesellschaftlichen Kontext der Wissenschaften kritisch reflektieren. 

• Das Tutorium sollte gängigen wissenschaftlichen Ansprüchen genügen. 

Eingeschriebene Student*innen der Philipps-Universität Marburg aus allen Studiengängen können 

sich bewerben. Bewerber*innen-teams von max. zwei Personen sind möglich. Hierbei wird das 

Honorar geteilt. Es darf nur eine Bewerbung pro Semester eingereicht werden. 

Promotionsstudent*innen kommen nur ohne Lehrfunktion an der Philipps-Universität Marburg in 

Frage. Bei der Auswahl wird darauf geachtet, eine Verteilung der Tutorien auf möglichst viele 

Fachbereiche zu gewährleisten. 

Die Bewerber*innen, die die Auswahlkriterien erfüllen, werden zu einem ca. 30-minütigen 

Auswahlgespräch mit dem Ausschuss eingeladen. Über den genauen Zeitpunkt der 

Auswahlgespräche werden die Bewerber*innen nach Einsendung der vollständigen Bewerbung 

informiert. Die Gespräche finden jedoch i.d.R. in der Woche nach Bewerbungsende statt. Eine 

Terminbestätigung des Auswahlgesprächs eurerseits ist obligatorisch. Zudem organisiert der AStA 

Marburg zu Beginn des Semesters eine Informationsveranstaltung, bei welcher die ausgewählten 

Tutorien von den Tutor*innen vorgestellt werden sollen. Diese Veranstaltung ist für die erste 

Vorlesungswoche des neuen Semesters angesetzt.  

Der AStA Marburg gewährleistet die berufliche Gleichstellung von Flinta* und Männern*. 

Bewerber*innen werden bei gleichwertiger Eignung und Qualifikation bevorzugt eingestellt. 

Der AStA Marburg sieht sich der Gleichstellung von Schwerbehinderten und nicht 

Schwerbehinderten in besonderer Weise verpflichtet und begrüßt deshalb die Bewerbungen 

schwerbehinderter Menschen. Schwerbehinderte Bewerber*innen werden nach Maßgabe des SGB 

IX bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt. 

Aussagekräftige und vollständige Bewerbungen sind per Mail als eine PDF bis spätestens 

Mittwoch, den 01.02.2023 an dorotheao@asta-marburg.de oder auton-tutorien-koord@asta-

marburg.de einzureichen.  

Unvollständige sowie nach Fristende eingegangene Bewerbungen können leider nicht berücksichtigt 

werden.  

Bei Fragen steht euch Dorothea Orth von der Koordinationsstelle für die Autonome Tutorien 

(dorotheao@asta-marburg.de oder auton-tutorien-koord@asta-marburg.de) gerne per E-Mail und 

nach Absprache telefonisch oder im AStA Marburg vor Ort zur Verfügung. 


