
 

 

Bewerbung für eine Einstellung als ungeprüfte 
Wissenschaftliche  Hilfskraft für den 
Präparierkurs 
Bewerbungsfrist für WS 2021/22:  30.04.2021 
 
(bitte in Druckbuchstaben schreiben!) 
 
 
Familienname:  ____________________     Vorname:   ________________ 
 
Geburtsdatum:  ____________  
 
Geburtsort:   ____________     Staatsangehörigkeit: _______________ 
       (Angabe nur für die Vertragsunterlagen relevant) 

Heimatanschrift:     ____________________________________________________ 
                                Straße, Hausnummer,                                         Postleitzahl, Wohnort 

Telefon-/Handy-Nr.:  ____________________________________________________ 
 
Semesteranschrift:  ____________________________________________________ 
                                Straße, Hausnummer,                                         Postleitzahl, Wohnort 

Telefon-/Handy-Nr.:  ____________________________________________________ 
 
e-mail-Adresse  
(wichtig!, bitte deutlich schreiben): ____________________________________________ 
 
Im WS ______ im ____ Semester      Matrikel-Nr.: _______________ 
 
 
 
Haben Sie bereits ein abgeschlossenes Hochschulstudium?      ja               nein  
Welches?  _______________________________ 
 
Haben Sie bereits eine abgeschlossene Berufsausbildung?       ja               nein 
Welche?  _______________________________ 
 
Haben Sie bereits als wiss. Hilfskraft gearbeitet?           ja               nein 
Falls ja, in welchem Institut/Klinik (z.B. Nachtwache, Tutor)? 

_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________       

 
Haben Sie sich auch um ein anderes Tutoriat beworben?           ja               nein 
 
Falls ja,  a)   in einem anderen Institut. Welches?    _____________________ 
  b)   im Institut für AuZ für AiB. 
  c)   im Institut für AuZ für FOP. 
  d)   im Institut für AuZ für die Anatomische Lehrsammlung. 
 
(Bei Mehrfachnennungen bitte das bevorzugte Tutoriat kennzeichnen.) 
 
Bitte wenden! 
 
 

bitte Bild 
einfügen 



 

 

 
Wer war Ihr Tischdozent?                                          __________________________ 
 
Hat Sie Ihr Tischdozent oder -tutor zur Bewerbung angeregt?     ja               nein 
 
Haben Sie einen Wunsch, welchem Tischdozenten Sie falls möglich zugeordnet werden 
möchten? 
 

    nein               ja, _____________________________. 
 
 
Schreiben Sie bitte einen Motivationssatz, in dem Sie darlegen, warum Sie besonders 
daran interessiert sind, im kommenden Wintersemester als Tutor im Präparierkurs zu 
arbeiten. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Haben Sie vor oder sind Sie daran interessiert am Studientrack „Train the Tutor“ 
teilzunehmen? 
 

    nein               ja 
 
In der Regel erwarten wir, dass die Tutoren sowohl im Kurs I als auch im Kurs II eine 
Tischbetreuung übernehmen können. Falls Sie jetzt schon wissen, dass Sie aus 
zwingenden Gründen nur in einem der Kurse eine Betreuung übernehmen können, 
bitten wir Sie, den Kurs zu benennen und dies zu begründen. 
 

    Kurs I              Kurs II 
 
Begründung: ___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
Vielen Dank für Ihr Engagement für die anatomische Lehre und Ihre Bewerbung.  
In der Regel werden Sie innerhalb von 4-6 Wochen nach Ablauf der Bewerbungsfrist 
von uns per email benachrichtigt.  
Als Vorbereitung auf Ihr Tutoriat findet der sogenannte „Vorkurs“ in der Woche vor 
Kursbeginn statt (voraussichtlich zwischen dem Mo 11.10.21 und Do 14.10.21 statt. 
Die Teilnahme ist verbindlich. 
 
 
 
 
 
Datum: ____________          Unterschrift:    __________________________ 


