
 
 

 

 
 

Am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften und Philosophie, Institut für Soziologie, AG 

Allgemeine Soziologie (Prof. Schroer), sind vom 15.10.2020 bis zum 28.02.2021 die Stellen 

(32 Std./Monat) von 

5 Tutor/innen für die  

Einführungsveranstaltung B.A. Soziologie 
zu besetzen.  

Die Einführungsveranstaltung für den B.A. Soziologie findet wöchentlich als 4-stün-
dige Veranstaltung statt. Dabei wechseln sich Plenum und Tutorium – immer montags 
zwischen 14 und 18 Uhr – methodisch aufeinander abgestimmt ab. Im Wintersemester 
2020/21 wird die Veranstaltung ggf. online stattfinden.  
Begleitend zur Veranstaltung finden regelmäßige Treffen mit dem Dozenten statt, in 
denen Ziele der Lernvermittlung in den Tutoriumssitzungen besprochen werden. 

Zu den Aufgaben gehört die Vertiefung der Vorlesungsinhalte in Kleingruppen durch praktische 

Übungen zur Vermittlung einer spezifischen soziologischen Perspektive und der Grundlagen 

des wissenschaftlichen Arbeitens (Exzerpt, Exposé, Zitation, Bibliographie, Literatur-Recher-

che etc.). Das Aufgabengebiet umfasst ferner die Betreuung der Studierenden bei methodi-

schen, formalen und inhaltlichen Fragen soziologischen Arbeitens (derartige Aufgaben fallen 

auch in der vorlesungsfreien Zeit – März 2021 – an!). 

 
Voraussetzung: Sie sollten möglichst selbst den B.A. oder M.A. in Soziologie / Sozialwissen-
schaften studieren sowie über Freude und Engagement bei der Vermittlung soziologischer 
Theorien und Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens verfügen und an einer deutschen 
Hochschule eingeschrieben sein. Eine verpflichtend zu besuchende TutorInnenschulung 
wird in der zweiten Oktoberhälfte 2020 stattfinden. Eine verpflichtende Schulung zur 
Datenbankrecherche findet am 28.10.2020 statt.  

Wir fördern Frauen und fordern sie deshalb ausdrücklich zur Bewerbung auf. In Bereichen, in 

denen Frauen unterrepräsentiert sind, werden Frauen bei gleicher Eignung bevorzugt berück-

sichtigt. Bewerberinnen und Bewerber mit Kindern sind willkommen – die Philipps-Universität 

bekennt sich zum Ziel der familienfreundlichen Hochschule. Eine Reduzierung der Arbeitszeit 

ist grundsätzlich möglich. Bewerberinnen/Bewerber mit Behinderung im Sinne des SGB IX (§ 

2, Abs. 2, 3) werden bei gleicher Eignung bevorzugt. 

Wir bitten darum, Bewerbungsunterlagen nur in Kopie vorzulegen, da diese nach Abschluss 
des Verfahrens nicht zurückgesandt werden. Bewerbungs- und Vorstellungskosten werden 
nicht erstattet. 
 

Bewerbungen mit Anschreiben, Lebenslauf und Auflistung studienrelevanter Leistun-

gen (in einer Datei per Email) sind bis zum 09.07.2020 bei Frau Bürger per E-Mail 

(an: buerger@staff.uni-marburg.de) einzureichen. Der Bewerbung ist eine aktuelle 

Studienbescheinigung mit Angabe der Semesterzahl beizufügen. 

 


