
 

 

 

 

Tutor*innen für die StudienPerspektivTage Erziehungswissenschaft im Mai 2020 gesucht! 

Was sind die StudienPerspektivTage? 

In der Woche vom 04.-08.05.2020 finden zum ersten Mal die StudienPerspektivTage der Fakultät 

für Erziehungswissenschaft statt. Es handelt sich um ein Kooperationsprojekt des Teams 

UniDiversität des Universitätskollegs, der Fakultät für Erziehungswissenschaft und PIASTA. Die 

Veranstaltung wird Vorträge, Workshops sowie studentisch organisierte Aktivitäten umfassen. 

Zielgruppe sind die Bachelorstudierenden ab dem zweiten Semester, sowohl aus den 

Lehramtsstudiengängen als auch aus dem Studiengang Erziehungs- und Bildungswissenschaft. 

Wir möchten die Studierenden auf ihrem Weg durch das Studium unterstützen, ihnen neue 

Perspektiven eröffnen und Möglichkeiten zum Kennen lernen und zum Vernetzen anbieten.  

Wen suchen wir für welche Aufgaben?  

Wir suchen für alle Peer-to-Peer-Veranstaltungen möglichst 2 Studierende, die die Veranstaltung 

gemeinsam planen und durchführen.  

1.) Engagierte Studierende der Erziehungswissenschaft, die gerne ihre Kommiliton*innen 

unterstützen möchten. Wir suchen Studierende, die aufgrund der entsprechenden eigenen 

Studienerfahrungen ca. einstündige Peer-to-Peer-Veranstaltungen zu einem oder mehreren der 

folgenden Themen anbieten können: 

 Abschlussprüfung (Voraussetzung: du hast selbst deine Abschlussprüfung) 

 Austausch für Studienzweifler*innen (Studienzweifel, Abbruch, (Neben-)Fachwechsel) 

 Praktikumsaustausch Lehramt (Voraussetzung: Du hast dein ISP bereits absolviert) 

 Praktikumsaustausch Erziehungs- und Bildungswissenschaft (Voraussetzung: Du hast 

dein Pflichtpraktikum in der Erziehungs- und Bildungswissenschaft bereits absolviert) 

 Eigenverantwortliches Studieren (Was bedeutet das/wie kann ich das lernen?) 

 Als Nicht-Muttersprachler*in auf Deutsch studieren (Voraussetzung: Du bist selbst Nicht- 

Muttersprachler*in und studierst möglichst Lehramt oder EuB)  

 Uni ist mehr als Studieren (Campusleben, studentisches Engagement, Universität als 

Gestaltungsort – Voraussetzung: du hast einen Überblick, was es an der UHH gibt)  

2.) Engagierte Studierende der Erziehungswissenschaft oder anderer Fakultäten, die gerne 

Gruppen anleiten und Menschen miteinander vernetzen. Wir suchen Studierende, die 

aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen ca. zweistündige Peer-to-Peer-Veranstaltungen zu einem 

oder mehreren der folgenden Themen anbieten können: 

 Vernetzung und Austausch im Anschluss an eine Veranstaltung von ArbeiterKind.de 

organisieren  

 Studierende mit Kind(ern) vernetzen (z.B. in Kooperation mit dem Campusrundgang für 

Studierende mit Kind(ern) des Familienbüros) 

 Vernetzung und Austausch im Anschluss an eine Veranstaltung zu Studium/Praktikum im 

Ausland organisieren  

 Vernetzung für queere Studierende organisieren  

 Vernetzung für BI_PoC-Studierende organisieren 

 Vernetzung für Studierende mit Behinderungen/chronischen Krankheiten organisieren 

 Weitere Themen/Interessen …. (Melde dich auch, wenn du eine Veranstaltung zu einem 

Thema organisieren möchtest, das wir nicht aufgelistet haben) 



Wir bieten wir dir? 

 Einen Tutor*innenvertrag für 2 Monate von April bis Mai 2020, der sowohl deine 

Vorbereitung als auch Durchführung zeitlich abdeckt. Je nach Anzahl deiner 

Veranstaltungen für die beiden Monate insgesamt ab 229 bis 458 Euro Brutto als student. 

Tutor*in bzw. ab 362 bis 725 Euro Brutto als akad. Tutor*in (Voraussetzung 

Studienabschluss). 

 Unterstützung bei der Vorbereitung der Veranstaltungen im Rahmen einer 

Vorbesprechung und eines Vorbereitungstages. 

 Die Möglichkeit Erfahrungen in der Teamarbeit sowie der didaktischen Gestaltung 

außerschulischer Bildungsangebote zu sammeln. 

Welche Voraussetzungen bringst du mit? 

 Du hast am 24.04.2020 (Vorbereitungstag) von 10-17 Uhr sowie während der 

StudienPerspektivTage vom 04.05. – 08.05.2020 stundenweise für deine 

Veranstaltungen Zeit. 

 Du hast ausreichend Erfahrungen bezüglich des Themas deiner Veranstaltung und Ideen 

für die Gestaltung und Durchführung. 

 Du bist teamfähig, aufgeschlossen und bereit dazu, deine Veranstaltung 

diversitätssensibel zu planen. 

Bei Interesse schicke bitte bis spätestens 9.2.2020 eine E-Mail mit einem kurzen 

Motivationsschreiben und Lebenslauf in einer PDF per E-Mail an: Anna-Sophie.Schubert@uni-

hamburg.de  

Bitte beantworte im Motivationsschreiben mindestens die Fragen: Welche Themen möchtest du 

übernehmen? Weshalb bist du dafür geeignet/welche Erfahrungen bringst du mit? Welche ersten 

Ideen hast du für die Gestaltung deines Themas?) 

Wir freuen uns auf Deine Mitgestaltung der StudienPerspektivTage! 

Das Team UniDiversität des Universitätskolleg in Kooperation mit PIASTA und der Fakultät für 

Erziehungswissenschaft 
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