
Ausschreibung für die Auswahlkommission „PLACE Fellowships für Studierende“ 

 

1. Student Member Wanted! 

Gesucht wird ein studentisches Mitglied in der Auswahlkommission „PLACE Fellowships für 

Studierende“. Die Auswahlkommission setzt sich aus je einem studentischen Mitglied von PH 

und Uni Heidelberg und ein paar Professor*innen und wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen 

der Uni und der PH Heidelberg zusammen. Insgesamt hat die Kommission ca. 7-10 Mitglieder. 

 

2. Wie sieht die Arbeit in der Kommission aus? 

Die Arbeit in der Kommission besteht normalerweise aus zwei bis drei Sitzungen. Vor der 

ersten Sitzung erhält man die Bewerbungsunterlagen und liest sie aufmerksam durch. In der 

ersten Sitzung werden dann gemeinsam die Bewerbungsunterlagen gesichtet und eine 

Vorauswahl der Bewerber*innen getroffen. In der zweiten Sitzung werden Gespräche mit den 

Bewerber*innen geführt. Anschließend daran oder in der dritten Sitzung wird dann die 

Entscheidung gefällt, welche Studierenden ein Fellowship erhalten. Die Zahl der Sitzungen 

kann jedoch auch geringer oder höher sein, wenn z.B. Absprachen per Mail getroffen werden 

oder noch zusätzliche Bewerbungsgespräche geführt werden. Wenn man an einer Sitzung nicht 

teilnehmen kann, ist das natürlich kein Problem. Die Kommissionen werden im Januar 

und/oder Februar tagen, da die Förderphase am 1.4.2017 beginnt. 

 

3. Was sind eigentlich die PLACE Fellowships für Studierende? 

Bei den Fellowships geht es darum, Studierenden die Möglichkeit zu geben, schon während 

des Studiums im Bereich Fachdidaktik, Verknüpfung von Fachdidaktik und Fachwissenschaft 

oder Bildungswissenschaft zu forschen. Dafür erhalten sie 300 Euro pro Monat für ein Jahr und 

werden während dieser Zeit von einer/-m Mentor*in betreut.  

Die gesamte Ausschreibung findest du hier:  https://hse-heidelberg.de/wp-

content/uploads/2016/10/PLACE-Ausschreibung_Fellowship_Studierende_2017.pdf 

 

4. Warum lohnt sich die Mitarbeit in der Auswahlkommission? 

Durch die Mitarbeit in der Kommission hat man die Gelegenheit, interessante Konzepte im 

Lehramtsbereich kennenzulernen. Ferner lernt man allgemein die Arbeit in Kommissionen 

kennen und kann so einen guten Einblick in die Universität „hinter dem Vorhang“ gewinnen. 

In so kleinen Kommissionen wie der Auswahlkommission ist auch die Atmosphäre sehr nett. 

 

5. Wie und wann kann ich kandidieren? 

Kandidieren kannst du ab sofort und spätestens bis 20.11., indem du eine Mail an 

sitzungsleitung@stura.uni-heidelberg.de schickst. Deine Kandidatur sollte z.B. ein paar Worte 

über dich, deine Motivation und ggf. deine Gremienerfahrung enthalten. Du solltest dich an 

zwei aufeinanderfolgenden Sitzungen im Studierendenrat vorstellen (8., 22., evtl. 29.11. oder 

6.12.). Nach der „zweiten Lesung“ findet dann die Wahl statt. 

 

Bei Fragen kannst du dich gerne beim AK Lehramt melden: lehramt@stura.uni-heidelberg.de 
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