Studi-Job: Seminarleitung!
Dir fehlen bestimmte Themen in deinem Studium? Du hast eine Idee, die du gerne in Form
eines Seminares mit einer Gruppe von anderen Studierenden umsetzen möchtest? Die
Fachschaften Politik und Soziologie haben da was für dich!
Seit einigen Semestern ermöglichen wir in Kooperation mit dem IfPol und dem IfS die
Ausrichtung von drei studentisch geleiteten Seminaren, die über die Allgemeinen Studien
besucht werden können. Dort kannst du als Dozierende*r Themen, die dir wichtig sind, in
Form eines Seminars im SoSe 2023 auf Augenhöhe mit anderen Studis bearbeiten. Die
Entlohnung erfolgt über eine Anstellung als SHK/SHB über drei Wochenstunden am IfPol
oder über einen halben Lehrauftrag am IfS.
Hast du Interesse? Dann gibt es noch das ein oder andere zu beachten:
•

Das Thema deiner Idee sollte eine Ergänzung zum Curriculum
des Instituts für Politikwissenschaft oder Soziologie sein und sich
deshalb thematisch nicht mit den Kursen im Vorlesungsverzeichnis der
Institute überschneiden.

•

Du solltest im SoSe 2023 als Student*in an der Uni Münster im dritten
oder einem höheren Fachsemester immatrikuliert sein.

•

Das von dir konzipierte Seminar sollte flexibel sein: Wir wünschen uns
ausdrücklich, dass auf Wünsche und Vorstellungen der Teilnehmenden
eingegangen wird, um ein Lernen im Dialog zu ermöglichen.

Dein Bewerbungsexposé (ca. eine Din A4 - Seite) sollte Folgendes beinhalten:
•

Titel, Fragestellung und Kurzbeschreibung des Seminars, die sich als
Ankündigungstext für Interessierte und zur Einstellung in das
Vorlesungsverzeichnis (HIS/LSF) eignet

•

Vorstellung der Art des Seminars (Fokus auf Lektüre,
Planspielseminar, Filmseminar, etc.), sowie Didaktik und Methodik,
die du schwerpunktmäßig nutzen möchtest

•

Deine persönlichen Daten (Name, Studiengang, Fachsemester, E-MailAdresse, dein bevorzugtes Pronomen)

•

Einen Terminwunsch für dein Seminar, falls vorhanden (Wochentag
und Uhrzeit)

•

Wissenschaftliche Ausrichtung des Seminars - Bitte entscheide dich für
einen soziologischen oder politikwissenschaftlichen Schwerpunkt (und
mache ihn für uns kenntlich)

Schicke bis zum 14. November 2022 dein Exposé als PDF an
stusembewerbung@gmail.com
Gerne kannst du dich auch mit Fragen an uns über die genannte E-Mail-Adresse wenden.
Fragen oder Unklarheiten? Interesse?
Eure Fragen oder Bedenken könnt ihr im Rahmen einer Infoveranstaltung an Studierende
richten, die bereits Erfahrung mit der Durchführung eines studentischen Seminars haben
(Termin wird noch bekannt gegeben). Wir freuen uns auf euch und sind gespannt auf eure
Vorschläge!

